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Der <£tfen$al)n.

f^aut Sxflament öon 1437 hatte griebrid) feine gänber unter feineoier

"<Ü5> ©öljne fo geteilt, baß bie fränfifd)en Sefifcungen feinem älteften

unb feinem britten @of)n, Qofjann unb 3Ubredjt, jufielen, bte 5D?arf aber

junöd)ft ungeteilt auf feinen jtoetten ©oljn, ^riebrici}, überging, toetyrenb

bem üierten, ebenfalls griebridj genannten ©oljn ein bebingter Stnfprudj

auf bie Slltmarf unb bte ^riegnifc für bie Qtxt fetner ©rofcjäfjrigfeit ju*

Befproctyen tourbe, — ein 2lnfpru$, ber inbeffen, borübcrgeljenbe 33erf)ält*

niffe abgeregnet, eine SBebeutung für bie üWarf nid)t erlangt fjat. ftriebrid)

berZweite mar ein in befonberem©inn frieblicbenber, bod) tnoollftem3ftaß

feft entfc^lofJener E^arafter. Die geniale 2lrt, mit ber ber SSater im SDWttel*

punft einer burd)au$ auf baS ganje Deutfdjlanb gerichteten ^otitif ftanb,

lag iljm jtoar'fern; aber burdj Slbgrenjung ber branbenburgtfdjen £änber

unb namentlid) burd) fefte Segrünbung ber lanbe$I)errlichen SD?ad)t l)at er

SBebeutenbeS geletpct. Die ritterlichen @elbftf)errlid)fciten, bie ber Dbrtg*

fett fpotten ju bürfen geglaubt, Ijattc ^rtebric^ ber Srfte fo öötltg jerfdjlagen,

bafj ftc ftd) fügen gelernt Ratten. Sfluu galt e$, aud) bic ©täbte jutn ©eJ)or*

fam ju fingen, fie ju lehren, baß ntrf)t baß felbftetgene^ntereffe biefer ober

jener ©tabt auf Soften ber anberen ©labte unb beS platten SanbeS, fonbern

bad SBotjI ber gefammten üftarfgraffdjaft baö ©ntfdjeibenbe, baß nid)t ber

l
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SReidfjtfam einjetner ©efd&Ied&ter, fonbern baS ,gerul)fame XBo^ttebcn
1

atfer

Untertanen badetet fei. Denn menn fid& bie ©tttbte an 3ftiebrid() ben (Soften

angefcfyloffenfatten, fomarenfie bod) weit babon entfernt gemefen, DieSauS

Sldjtung oor ber Dbrigfeit ober in bem XBunfdfa, über ifaer eigenen $ofait

eine tanbeSljerrlidfye ©emalt ju fdfaffen, getfan ju faben. SSielmefa fafan

fie in bem neuen 3ftarfgrafen nur einen SSerbünbeten in ifaemÄampf gegen

bie QuifcomS, ben 2lbel überhaupt. Denn nadf) biefer 9lid)tung Ijin, ber

,5Serbrücfung unb Vertreibung alles äbelS', ^ar bie ^olitif ber ©täbte

im ganjen Deutfdjlanb gerietet; unb in erfter 8inie jä^ttc ja ber SanbeS*

farr jur SWobilität. Diefen möglidf)ft bei ©ette ju Rieben, fidf) unab*

gängig unb auf Jfoften beS SanbeS felbft ju einem eigenen Keinen ©taatS*

toefen ju madjen, bilbetc fortgefefet baS ^beal ber ftäbttfdt)en ?olitif. ©in

ßanbeSftaat aber, ber alle Qntereffen beS SanbeS umfaffen follte, fonnte

fetbftoerftänbfid) foldfa SJilbnngen, bie baS ©ebeifan beS ©anjen fdjäbig*

ten unb oft genug tirilbe Empörungen beS gemeinen 2)?anneS gegen

ben regirenben SRatl) faröorriefen, nidf)t bulben. (Sine foldje Smpörung

bvaty nun in ben jmar ju einem ©emeinroefen geeinten, aber auf einanber

eiferfüd^tigen ©täbten SBerlin unb Äölln aus. Slber — unb $)aS ift baS

SBejeidfaenbe — bie ,93tergemerfe unb bie ©emeinbe' manbten fidfj an ben

Äurfürften um #ilfe gegen ben Sftat^ über ,ungemofate SBcfdfjmcrung, bie

ifa geftfafa'. 9llfo ber gemeine SBürger nmfcte, bajj Slbljilfe feiner traurigen

Sage nur beim ßanbeSfarrn ju finben fei. Unb fo toeit mar beffen 2lnfefan

audj fdfan befeftigt, ba§ felbft berSRatl), ber fonftbem dürften ieben Eingriff

in bie ftäbtifdfa ©elbftregirung üerfagte, bie SSermittelung beS dürften an*

rief, ,bie ©emetnfait jum®efarfam gegen ben 9fatl) ju jmingen'. DerÄur^

fürft öertröftete beibe Parteien mit guten SBorten bis ju feiner Slnfunft unb

gab, nadfaem biefe erfolgt mar unb tnelcrlel 33erfanblungen ftattgefunben

Ratten, ben nun mieber getrennten ©täbten eine ganj neue 93er fäffung, bie

bei alter SBafamtg fommunalcr ©elbftänbigleit bod) mehrere ber ftaatlidjen

£)ofaitrecfae bem ÖanbeSfarrn mieber jufidfartc. Slufjerbem mußten bie

©täbte 8anb fjergeben, auf bem ber Äurfürft ein ©dMofc ju bauen anfing,

oon bem $eber mußte, baß c8 ben SWuttyroitlcn ber Sürger brechen unb fie

im 3aum falten foKtc. 3lber nne menig maren bod) bie®efd)ledf)ter in ber

(Btabt gemißt, auf ben erften SSBurf ifae trofcige ©elbftfjerrlicfyfett aufjuge-

ben! Uebcrall t)iclmet}r, ,binncn unb außer ÖanbeS, bei dürften, |>erren,

SDfanncn unb ©täbten', fugten fie Sünbniffe gegen ben tfanbeSfarrn abju*

fd>ltc6cu unb marfen ber fürfttiefan 33urg gegenüber Scfefttgungen auf.
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griebrich aber, ftatt mit©emalt gegen bie Slufftänbifchen einjufchreiten, er*

bot fid) jum ©chiebSgeridjt, forberte, als SBerlin $)ieS ablehnte, bie ©tabt

ju ,®lcith unb Siecht'; ja fogar, als SBerlin baraufhin ben furfürfili^en

Stüter gefangen fefcte, bie$anjlei beSÄurfürfienftürmteunb$)icfem felbft

bieSEljore ber ©tabt fperrte, jögertegriebrich nod) mit gemaltfamenSDiittetn

unb fdjlug friebliche 93erhanblungen burdfj anbere ©täbte oor. ©rft als

SBcrlinaud) biefe abfdf)lug, gtanbte ftriebrich, atte frieblichen SKittel erfdt)öpft

ju f)aben,unb befefete einige ©tabtbörfer. Unbmerfroürbig genug: fo trofcig

SBerlin alle 5D?ittet beS griebenS oon fid) gemiefen hatte, fo fd)nell fchmanb

berüJiuth oor bem (Erföeinen beS friegerifdt) gerüfteten ÜWarfgrafen. Denn

fobatb ber SDiarfgraf oor ben ^oren ber ©tabt erfd&ien, gaben bie SRatl)=

mannen nad) unb erflärten nun, fid) bem ©prudf) ber ©tänbe fügen ju

»ollen, ©elbfi jefct nod) münfehte ^riebrich nämfid) nid)t, Don feiner 5Dia<i>t

®ebrau<hju machen, fonbern verlangte ben rechtlichen 5(it<§)pruct) ber ©tänbe,

,batnit ein jeglicher erfennen möge, toie gar gütig, rechtlich unb aufrichtig

SBir Und gegen bie Unferen in Sbün unböerUn gehalten unb anberS nicht

als SRed)t begehrt unb gefprodjen haben.' Unbmenn3Mebrid)fichmitber8luS*

»eifung ber SRäbelSführer als einjiger ©träfe beS SlufftanbeS begnügte, ber

©tabt bagegen bie 1442 gegebene 2?erfaffung beließ unb nur einige rein

tanbeSherrliche 9led)te mieber an fid} naljm, fo erlennt man beutlich bie Sticht-

fdjnur bed ßurfürften. (SS ^anbelle fid^ nur barum, bie Ucbermad)t ber

^Jatrijier ju brechen, aber gemifcnichtbarum, in baS materielle ©mporblüfjen

ber ©täbte einjugreifen. $)en ©täbten — benn in Serlin mar ber felbft*

herrliche ©ünfel aller ©täbte gebrochen — mar im ^Btaat bte ©teile ange*

Briefen, in ber fie bem ganjen Sanbe Sftufcen unb ©egen bringen follten unb

tonnten. Seichter nod) als bie ©täbte mußte ^nebrid) aud) bte S3ifd)öfe in

ben ftaatlicfyen Organismus einjugliebern; unb in bem ©eift aufrichtiger

grömmigfeit, ber fjriebrich befeclte, grünbete ber Surfürft für ben 2Xbct ben

©chtimnenorben, ber baSSBefenntnifs ber d)riftlt(^en 2ßal)rf)eit burd) bieüljat

fein unb ein SJorbilb mafyrfyaft abeligcn Siefens unb ScbcnS abgeben follte.

9Benn fpäter btefemDrben bte ©ttftung einer 23rüberfd)aft für baS Sürger-

tljum folgte unb eine ftrengere ©onntagShciligung befohlen mürbe, fo ficht

man, mie ftriebrid) bemüht mar, mieber fittü^c ^Infc^anungen in ber ganjen

Seoölferung ju meefen. Slber in bem an bte ©utsfyerren gerichteten Verbot

ber ©onntagSarbeit lag jugleid) bte gürforge für ben gemeinen SKann auf

bemSanbe, ber bieSlrbeit ju verrichten hatte,— eine ftürforge, bte lebhafter

noch in ber SSerorbnung uns entgegentritt, baß bie Sauern ,fetnen anbern

i*
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Dienft ober fonft ma« tfyun follten, geben ober ber pflidfytet feien, anber«, at«

öor älter« gemefen, nnb baneben mit nid)t« bcfc^tocrt »erben in leineriet

SBeife/ XBie ber gemeine SKann in ben ©täbten &or bem Uebermutlj ber

©efd)ledf)ter, fo mürbe aud) ber Sauer öor Uebergriffen ber @ut«l)erren burd)

ben$urfürften gefd&üfct. fiurj: überall im inneren tyerrfdfjte bie lebenbigfte

ftürforge, bie fdjärffte äufmcrlfamfeit auf 2l£le«, »a« ben SRenfd&en ju ir*

bifdfjem S35ot)lbefinben unb ju einem djriftlidfj ernften Seben fyinjufütyren ge*

eignet ift. Sttatürltdj bebingte aber ba« ©ebeiljen aud) mögttd&fte ©id)erl)eit

Don äugen; unbnid&tnur bem Sfjarafter be« Äurfürften, fonbernaudjbiefer

Sage ber©ad)e entfprad) e«, menn3rriebrid() in berau«märtigen$otitif öor*

netymlid) ben Rieben ju ermatten fud&te."

Diefe ©äfee fanb id) in ber Dom'ißrofefforDr. ©cnftSerncr berfaxten

„@efd)id)te be« preufcifdfjen Staate«", beren jmette Auflage öor brei^fafjren

erfdjienen ift. ©ie jeidjnen in fnappen, aber dfjarafteriftifdfjen ©trieben ba«

SBilb be« nüdjternen, ttug mägenben unb fräftig jupa<fenben3otternfproffen,

ber fein SRegentenintereffe feljr gut berftanb, ba« lüfterne Sangen ber il)m

mtberftrebenben ©emalten brad) unb burdj bie (Erwerbung ber ©tabt StOtt*

bu«, ber ©raffdfyaft SBernigerobe unb ber SWeumarf feine $au«mad)t ftatt*

Itd) mehrte. £>err Serner ift föntglid) preu&ifdjer £>au«ard)ibar unb Ijat ben

9D?ann, in bem ba« bebädjtige, f<f)ti<f)te unb befdjeibeneßoüernmefenfidf) f> c.

fonber« beutlid) unb anmutig berförperte, t)at 33i«marcf« „juberläffigcn,

treuen unb ritterlichen $errn" ganj nad) ber neueften ÜJiobe SSMtyelm ben

©roßen genannt. Der 25erbad)t, er fei geneigt, einen ^ofyenjottern aüju

gering einjufd)äfeen, lann biefen ^tftorifer alfonidjt treffen. Deshalb fonnte

e« nüfelitf) fein, bei if)tn Selefyrung ju fudfjen, elje man ba« Drama „Der

ffiifenjafjn" la«, für ba« #err Qofef Sauff, ber 3J?ajor, $ntenbanturratlj

unb ^5oet baju, bie SJerantmortung trägt. 2ludj ber oon ber mie«babener

^ntenbanj oerfd)icfte 3reftfpietfüt)rer bringt ja ein paar gefdjidjtlidje Daten;

aber fie finb mittfürlitf) unb frititto« gemäht unb bie nett ittuftrirte ^tbcl,

in ber bon „einer äpoftropfye be« Äurfürftcn an bie fidt) felbft mieberge*

funbenen Sürger " erjäfyltunb äfynlidfjeS ©tilg eftümper geleiftet mit b, menbet

fid) meniger an ermadt)fene3)lenfd)en al« an ben gläubigen Daupfyingefdjmatf

.

$n Serner« Darftctlung liegen bie Dinge einfad); mir feljen eine in ber

$ugenbgefdt)id}te feine« ©taate« fettene Situation: benSSerfudf) eine« ftarlen

|)errn, Sßtberftänbe nieberjUjtoingen unb auf ben Ürümmern einer ^oty«

ardjte bie bronjene ©ouberainetät eine« #crrfd)ergefd)led)te« ju begrünben.

Qeber neue Regent, ber an feinen Seruf unb an feine Seglücferftaft glaubt,
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n>irb junädtft banadt) trauten, ben l)errifd)en2lnfprud) Meiner Defpoten aus

bemSßege juräumen, um für bie ungehemmte Setljätigung eigenen Bottens

bie SBatyn frei ju machen. %n ber 2D?arf, bie — faum bünlt es uns heute

nod) glaublich ! — bis ins fünfzehnte S^Wunbert hinein eine #eimftötte

potitifcher 8eibenfd)aft toar, reefte fid(> ben neuen Regenten in toilbemJBiber*

Streben juerft baS ^unfertfjum entgegen. Unb ba griebrid) ber ©rfte ben

Strofc ber SRitterfronbe jermürbt hatte, toar griebridb bem Slnberen, ber im

35olfSmunbe ber ©iferne ober ber ffiifenjahn h^ß, baS Programm öorge*

trieben: er mußte ben neu erftanbenen üWacfjtfaftor, bie^atrijierttjrannis

in ben an SBebeutung toadjfenben ©täbten, toie man jefct gern fagt, „jer*

fchmettern" unb ben Skanbenburgernnebft ihren Umwohnern jeigen, baß es

im gollernlanbe fortan nur eine ©etoalt, einen SBiüen gab, ben beS als

irbifdfje 23orfefjung eingelegten Surfürften. 5)iefe ^erfthmetterung mar nur

mdgfid), toennber3fürftftd), nad) altem caefarifd)en93orbilb, auf ben Demos

ftüfcte unb ber SJtaffe ber „gemeinen SBürger" bie crfeljnte Befreiung Dom

3od) ber ftäbtifdfjen 3^ing^erren berfprad). Da« tljat ber ©iferne, ber, too

e$ nSthig nmrbe, aud) red)t gefdjmeibig fein fonnte, — unb fo fam er ans

^iel unb falj, als er 2llbredt)t ädjitleS bieSRegirung überlaffen fjattc, öon ber

^laffenburg in ein ber furfürftlidjen ©ettmlt gewonnenes 8aub.

*

(Sin neuer SJtaupad) f^ätte biefe StaatSafiion fäuberlid) in ©jenen unb

?l!te gegliebert, treffliche pragmatifd)e 3JJaytmcn ntdjt gefpart, ein 3isd)en

fdtjißernbe ober gar förnerifdje Siebe fyineingerüfyrt unb eine ^uppentragoebie

für bie unreifere ^ugenb jurechtgejimmert. $err Sauff wollte mefyr unb

fpannte, tote er felbft üieüeicht fagen würbe, bte Setjne beS 2£unfd)cS ftraffer.

Der Stuhm, ein leiblich toirtfameS £f)eaterftücf, baS fid) etneSBeile auf bem

SBrettergerüft Ijält, gefchaffen ju [jaben, genügt feinem Eljrgctj nid)t; er

möchte in fetner |)ohenjollern-j£etralogie, bereu erften £()eil, ben „93urg--

grafen", wir fdfjon erbulbet ()aben, ben jweifclnbcn Stötten beweifen, baß bie

2D?arf, baß Greußen— unb am @nbc aud) Deutfd)Ianb— SltfeS bem nürn*

berger ®rafengefd)led)t öerbanft. Diefer 93ewciS ift in töncnbenSafclreben,

benen ^feber ftumm unb artig ju laufdjen f)at, IcxdE>t ju führen; fihmerer

fdjon in einem fritifdjer 2lnfec^tung ausgefegten $)iftorienbrama, bor bem

ber ffitberfpruih nid)t, burdf) f)öftfd)c ©Ute gehemmt ober burd) bie %nxä)t
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t>or fyaxt broljenber ©traft berfdfjüdjtert, jum ©djmeigcn gelungen nrirb.

Da !ann bcr Icrfe 33erfud) nur gelingen, menn ber ©eftalter fidf) oorljer be*

müfyt l)at, au« fetner iüuminirten ffielt ba<3 93olf ju verbannen, — bie raft*

tod toimmelnbe SÜJaffe, bte, nrie unflug in jebem äugenbltd aud) iljr 33e*

ginnen fd&eint, fdjlicjjlid) in langer unb ftiller Slrbeit bod) bie Sebingungen

bcS DenfenS unb $anbeln3 wirft, bie allein bie SDlöglidjfeit einer oortoärtS

fütyrenben (Kntmitfelung gewähren. Die in foldjer Ijcimlidjen ärbeit ge*

fcfymiebete ifette burd)bred)en mand)tnal gro&e i*erfönlid)feiten, bie ganje

SSölfer in baS 8eben$gefefc ityrer ^nbtoibualttät jtuingen. 2öer alle« ®e*

fdjeljen aber Don SluSermäfjtten geplant unb öoKenbet fiefjt unb bie Präger

biefer geljeimnißöollen Ideologie in einer befonber3 begnabeten unb jur

3füf)rerfd)aft gemeinten Emilie ju erfennen toäljnt, Der verirrt fid) in ba«

näd)tige, bie SSernunft einluüenbe Dunfcl politifdfyer SDitjftif unb berlicrt

in biefer Äinberftubenfpljäre ben freien 95ti(f für bie gemeine XBirflidjteit

ber Dinge. Dem ©djidfal folcfyer Unmänbigen ift £>etr £auff ni<f)t ent*

gangen. @r lonnte if)m ntcfyt entgegen ; benn feine Sbfidf)t mar nidjt, ben

©eift einer ßeit lebenbig »erben ju laffen, fonbern, im trüben Spiegel be«

eigenen ©eifte«, nadf) 3ftuften3 £)otjntoort, ba« tenbenjiö« oerjerr te S3ilb einer

@podf)c ju jeigen, toie fie bem begrenzten SScrftänbnig eine« in ber gurdjt

be« £errn (Srtua^fenen l)eute erfdjetnt.

Der^rcuBen^iftorifcrSSilliam^terfon, ber lein Umfturjmann, nidjt

einmalein lauer liberaler ift, I)atba«93erfal)ren fjricbrtc^d beö ßrociten „ge*

maltfam unb miberred)tlid)" genannt unb oon be« Äurfürften ftärfftem

2Bibcrfad)er, bem berliner ©ürgermeifter Screnb JRtyfe, gefagt, er l)abe „mit

3ßutl) unb SDjatfraft" für ba« ftabtiftfje 9led)t gefämpft unb fei „in bcr

tjrembe burdf) einen märftfd^en ©beimann, ber fid} ^ofbanfoerbienen mottle,

ermorbet morben". $ielleid)t ift biefe Sluffaffung falfd); t)ietteid)t ift e« im

goetljifdjcn ©inn ftfyledjt unb mobern, unferen heutigen, inbioibualiftifdf)

geprägten 9ied)t3begriff bei ber 33etradf)tung fo ferner, fo junger Kulturen

al« 2Wa§ftab ju benufcen unb mit einem au« ben lagen nad} SRouffeau,

Äant unb gering ftammenbenSmpfinben baS£)anbeln cinc^ dürften unb

eine« branbenburgifdjen 23ürgcr« rieten ju motten, bie um bie ÜKitte be«

fünfzehnten ^afyrljunbert« lebten unb beren enge 33orftettungmelt mir un«

jefet, im Seftfc unenblid) gemehrter ©ilbungmögltd)feiten, faum nod) refon*

ftruiren fönnen. Äcin ©taat ruf)t auf bem reinen 3ttarmor be« 9ted}te«,

jebenfjat bie@emalt beut treißenbenEfjaoSentbunben; unbmaöbcr^olitifer

„Äulturfortfcfyritt" nennt, ifttm2Befentlid)en baSSBemüljen, benSBannfrei«
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bcr ©eroalt ju oerfleinern tmb bcn geregten 2lnfpru<f) be£ (Einjelnen gegen

bie unter bem SSormanbe be$ ©taatSintereffeS gefyeifdjte ffiittfür birrd) fefte

©djranfen ju fdf)üfeen. Daß im ^a^re 1417 baS politifd&e 2eben ber 5D?arf

erft am Slnfang biefer Sntroicfclung ftanb unb baß ctnßoüernfürfi bamate

nid)t über jurifttfdje^wintafäben ftolpern roottte: barüber fann Ijeuteljöd)*

Pen« nodj in SBejirfSücreinen ©tarnten entfielen, ©o tl)örid)t aber roie ber

(Einfall, griebrid) ben gmeiten ju tabeln, roeil er ein harter £err, nicf)t ein

fanfter f)üter bürgerlicher greiljeiten mar, — genau fo tl)örid)t ift bie 33er*

blenbung, bie in bcm©fenjal)n nicf)t ben tüdjtigen, flug redjnenben gefrön*

ten @efd)äft$mann fieljt, fonbern benineinfamer^eitanb^^o^eitt^ronenben

Söalter beS 9led)te$ unb ber ©ürgerrooltffaljrt. ©ejbft im ljolbcften Iraum

ba(^teberjä^eTOannroo^Ini(htbaran,aföein5)eiföbringerunb33olföbeglücter

gefeiert ju roerben. §erri*auff letftet i^m biefen£)ienft. (Einer ber 3?erfünber

feiner „^bee" — e$ ift ein ajiefcger— fpridjt „mitSöucfyt" ju bcnSürgem:

„gragt (£udj fel6ft, toaö früher ${)r geroefen!

3m märffdjen ^anb ein jammer[clig 5*olf!

Die OuifcoroS (jier, bie $üüen3(e&en bort —
guctjS lag Bei ftudjä unb 2ßolf Bei 2Solf im Sager,

33i$ griebridj erft, ber &of)enäotfer, fam

Unb fur^er £>anb fie au$ ben Heftern flammte.

. . . Dann fam bie ©ro&mann§fuci)t,

Der 3lffe*fra&, ber Wtmmerfatt ber Stäbte;

DaS Kapital, ber ©elbfacf ber ©efcfjledjtcr,

(Safe @udj im 9?acfen, b\$ Qßr 3*ricbric^ rieft.

(5r fam — unb falj — unb bämmte bie (bemalt . . .

Durd) i()n itmrb un$ ba$ Sebcn erft 511m Scben!

@r gab un$, n>a$ roir brausten — bie 5*crfoffung!"

Unb ber Äurfürft felbft I)at öon feinem 2ßertf) feine geringere Meinung als

ber SKefcger; benn er I)errfd)t bie berliner an:

„3fjr um mict) f)cr — lafet ßuren $er$fdjlag ftcfjn,

Den Obern tjaltet — benu bcr fturfürft fpridjt."

Gr fpric^t bann, in raffelnbemJRenommiftenton, red)ttl)örid)teS,3eug. ®«
#örer fottin iljm aber ben^eilanb Dcr$D?ärfertt)clt fef)en,ben ?Ulmäd)tigen unb

Mgütigen, bem bie ©nabe©ottc£ mit bem güibcnen9?eif aud) benGHorien*

fdfcin um bie©d)läfe fdjmicgte . . . Unb eine 9?ebr erei, bie foldje ^umutfyun*

gen ftellt, fo bie ®efd)id)tc fälfdjt, baS gefunbe©elbftgefüf)l jebeS Sinjelnen

unb ber ganjen SSolffjeit fo breift beleibigt, ift in ber ©dfjeibcftunbe beöneun*

je^nten I^aljrfjunbertö auf ben gcfdjänbeten ©djaugerüften beö bcutfdjen
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Horbens möglidj, tturb t>om Unttriffen unb ©fei ber empörten SKenge nidjt

niebergejifdjt, t>on l)iftorifd)en unb äftljetif<f)en ifritifem nidjt mit ber $ufc

fpifce fortgeftogen ? SJtoifd)«i bem ffiei&en SDleer unb ber Slbria giebt e$ fein

8anb, »o äljnlidjer Unfug felbft an b^nafttfd^en Feiertagen ^ute nod) eine

©tfttte fänbe. Den SRuljm ber Dulbfamfeit barf ben Deutfdjen ber jtoeiten

ttrityelmimfcfyen Spotte fein anbereS SSoH ftreitig machen.

©ebitbete Sefer toürben ärgerlid) brcinblicfen, tocnn ifjnen auf biefen

SBlättern eine Sxitxt beS neueften$ol)enjot!embrama$ geboten »ürbe. $err

Sauff ift ein ju Jeher ernften literarifcfyen £f)ätigfeit untauglicher Dilettant;

feine Didjterqualitfttcn ergeben fid) nid)t um eines Rottes ©reite über bie

eineö tum SCanten unb 95afen betounberten ffieinreifenben, ber an $ubi*

läumStagcn bie 3?irma unb beren jeweiligen (Eljef, an ^olterabenben bie

(Joufinen unb beren freier befingt. Unb fogarimÄreiS btefer efyrenmertljen

#erren »ürbe fid) SWandjer ber ©tropfe fdjämen, in bie #err ßauff neulid)

einen läppifd)en ©rabgrujj an ^oljann ©traufc auäflingen lieg

:

„Die Sttufe aber ftefjt in Ijeljrem (gdjauer

(Sj^oBuen SlrmeS r»or bem äRarmctftein

Unb metgelt bort in tiefgefühlter Trauer

3)a§ ftfjlidjte ©enfroort ,Unr»ergeffen' ein.

Unb— roie öom Gimmel fc^n bie lieben Sterne—
Wlit golbnen Settern ftrafjlt e$ in bie gerne."

Qfn biefent ©ttl, ber unter bemSDlittelftanbc ber Äalenberpoefie bleibt,

ift ba8 ganjeDramaöom ffiifenjatyn getrieben. Slllepapiernen Slütljcn laben

ben SBctradjter; „berfelbe", „unentwegt", „jtetbcnmßt" : Sittel ift ba; unb

an „tlirrenben ©dritten", „bonnernben" Sieben, „flammenben" SBlicfcn,

„funfelnben" unb „glutfyenben" 2lugen ift fein 9D?angcl. Sötoäre ein allju

billiget Vergnügen, einen §errn ju öerljöfynen, ber feine fjenifdjeSlntoeifung

nieberfäreiben fann, oljne fpradjlid) ju entgleifen, unb ber feinet $urfürften

|>elbengrö&e babur* ju fteigern glaubt, bajj er i^n üor einer midjttgen poli>

tifd)cn ©ntfdjeibung öon einem fleinen SWäbdjen umftimmen faßt. 2ludj bie

„aftueüenSlnfpielungen", oon benenßeitungauSfcfynitte mir tnbiefteftung*

jelle Äunbe brauten, reijen meine neugierige <Jreube an Stätljfellöfungen

nic^t. Ob bemSürgermeiftcr SJtyfe ber SürgermeifterÄirfdjner äfjnltdjfcin
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imb ob in bcr ©eftalt eines oerfoffenen unb duftigen @tabtfd)reiber£, »te

id) las, „eine poetifd)eänrempelung$)arben£'' ju Gittern fein foff: ©aSift

für ben ffiertlj beS SBerfeS gleidjgittig. %m 93ud) Reifet ber berliner ©tabt*

fdjreiber SWtdel, auf bem tmeöbabener Sweaterjettet f)iefj er 3Jia$imilian

;

ba8 Safaiengemütl), baS biefen riefigen SBifc erfann, mag ftolj barauf fein.

£>od> 3Ka£ ober 9ZideI: berÄerl ift ein fd)mieriger£intertreppenbemagoge,

ber bem liberalen SBürgerftüngel fdfjmeidjelt unb benÄurfürften befdjimpft.

$)ie SfaHage, id) fdjmeidjette ftäbtifdjen 9D?adf}tl)abern unb führte bie ©adje

ber berliner Sourgeoifie, f)qt auf ber langen Sifte angeblich oon mir

begangener ©djanbtljaten bisher gefehlt. 2lber id) bin roegen Süfajeftät*

beleibigung eingefperrt; alfo bod) eine Steljnlidjfeit. Da mid) aber ber

au$ als* guter 2Wonard)ifi nidfjt unbetannte SReidjSfanjler fjürft Otto

oon SiSmard einft einlub, mit üjm bie glafdje ©teinberger Sabinet

ju trinfen^ bie itjm ber Saifer jur ©tärfang gefdjidt Ijatte, unb ba

er biefe gütige ffiinlabung mit bem Jßort motiotrte: „SBeit ©te es eben fo

gut toie idf) mit bem Äaifer meinen/' brauste id) für mein ©mpfinben n?ol)I

nid)t meljr ba« Sltteft oon |>ofpoeten unb £ofgefinbe. £errn 2auff mag e$

fdjmerjlid) fein, bog feine greunbe ifjrn bie feige Skrleumbung eines ®e*

fangenen jutrauen, — eine $>anblung alfo, bie in ber englifdjen
s
J{ed)tSge*

fd)idjte unter bem tarnen SeffretyS at$ ein faum ju überbietenbeS 23uben*

ftüd oerjeid&net ift. Ijalte einen SDiann, ber ben SRod eines preufcifdfjen

QffijierS tragen unb mit bem Deutzen fiaifer perfönltd) üerfcljren barf, für

unfähig, auf fo bübifdfje Ärt feine ftiadje an einem unbequemen Äritifcr ju

füllen, unb id) fyabe bie efteSlrbeit, baS ©tfenäa^ngef^müraufjuftcdjen, nur

übernommen, »eil, fo ioeit id) ju feljen öermag, fein Slnberer fic mit ber

nötigen 9lüdjid)tlofigfeit tfjat unb meit e£ mir^ublijiftenpfücfyt fd)ten, auf

bie polittfdje Sebeutung folgen DilettantenerbretftcnS fiinjutoeifen. SDScnn

bie©df)madf) nidt)t über bie©d)tt>eüe beS eigenen ^aufeS bränge, bürfte man

allenfalls fdjtoeigen unb abmarten, toaS bie ©djiuaben unb granfen, bie

©ad)fen unb Samern ju biefer gereimten ^reitfeenteleologie fagen merben.

Da eine gar nid)t fdjamfyaft geübte 9ieflamefunft aber and) bie 83lide ber

^remben auf bielauffifd^e^ocficperiobe gelenft fjat unb im 2luSlanbe barob

bie 2Kemmtg entftanben ift, S)eutfd)Ianb fei in gefirnißte Barbarei 5urüd=

gefunfen unb bie großen germanifdjen ©eifter feien, nad) ^affaüeS bitterem

©ort, toie ein in »olfige £öl)en entfdfjnunbenber Sranidtfdfyiuarm über bie

£äupter ber Sebenben fyingejogen, barf fold)er Sßaljn ntdjt oljne fd)roffften

SBiberfprud) bleiben.
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Die granjofen, 3?uffen unb93riten froljlocfeuju frülj. Würben beut*

fäett ©eiftcöftanb betoeifen bie Sauffereien nid)t ba$ Mergeringfte. «Rein

<£rti>aä(fetter Ijält fie für poetifd) oberl}iftorifd)toertljDoH, föinerläfctfieaud)

nuralSSKaffennaljrung, atebibliapauperum, gelten, ©ie tiefern ben 33or*

toanb jur Entfaltung eines ÄoftümprunfeS, an beffen bunter 93itblid)feit

in politifd) unfruchtbarer Qtit fetbftberernftere©innftd)in müjftger 2lbenb*

ftunbe erfreut; toäljrenb aber bie ©djnriberleiftung beftaunt »irb, merben

über ben als 5D)rtäu$ ber 2ftarf öerntummten SRljeinlänber bie fd^nöbeften

ffiifce geriffen. DerDeutle ift, trübem er inßutfjer unbSiSmarcf bieäljn*

lidjfte Prägung feiner SBefenSart berounbert iüiffen tritt, langmütig unb,

fobalb nur £anbe( unb3BanbeI gebeiljt, politifd leibenfd)aftfo$. Ob er aber

nid)t gut tfaran tljäte, ben Ijöljnifd) ba8 ©ifenjafjnjeitalter begrinfenben ftrem*

ben ju jeigen, baß er ben Unterfdjieb jtmfdjen einer mobernen 2ftonard)ie

unb einer Äleinfinberbetoaljranftalt fennt, baß bieSSorfteHungenbegnabeter

^ofbütynen auf bie8Beltanfd)auung eine« toürbigen33olfe§ feinen jnnngen*

ben 3auber üben unb ba§ ber märfifdje üöiutterboben be$ ?reußenrul)me$

auet) ^eute nod) aufregte ÜRänner üon unbiegfamem SBiüen trögt?
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Die 2>nteUeftuettm.

ic heftigen Äämpfe, bie feit ^anjtg SWonaten granfreich burdjtoben,

haben eine 93e$eid)imng in Umtauf gebraut, bie Don ber einen Seite

mit 2Butl) ober #oljn accentuirt, öon ber anberen mit ftoljem 2Wuth in Hnfprud}

genommen worben iji unb öorübergehenb al§ trennenbe Untertreibung jweter

<Partei(ager gebient ijat 3« genriffen Venoben »erben beftimmte SEBorte jum

ftelbgefdjrei: $t\xx nimmt fte für feine perfönliche SWeinung in Änfprudj

unb fo bröefen foldje SEBorte fchließlich nur eine unbeftimmte SWifchung au8,

bie, öon fern gefefyen, allerbingS als (Einheitliches erfreuten mag. So ftnb

alle politifdjen tarnen entflanben. 2Sa£ bebeutet fjeute „irabital", „liberal"

ober „fonferöatiö*? Unter jeber biefer ©tiquetten werben jtoanjig ober breißtg

öerfdjiebene SWeinungen feilgeboten unb ber ^Jolittfer gewöhnlichen Schlages

richtet jtch meifienS nur nach bem äuShängefdn'lb. Die politifche Dermino=

logie wimmelt, wenn man fic wörtlich nehmen wollte, öon Äbfurbitäten. „Les

intellectuels« : DaS ifl bie ^Bezeichnung, bie ich meine. Seit fte in bie

öffentliche DiSfuffton gefdjteubett wutbe, ^at fte ihren urfprünglithen Sinn fo

fehr eingebüßt, baß Ijeute jebec unwiffenbe Keine 3«tungfTreiber glaubt, eS ge*

nüge, baß man (Einen ju ben „intellectuels" wirft, um felbjl SWänner öon an*

erfannter Dfichtigfeit §u branbmarfen. Da bürfte e$ bod) nü&lich fein, ber Sache

näher ju treten unb ju unterfuc^en, wer in Sftanfreidj eigentlich ein „intellectuel"

heißt unb wer ba$ SRecht hat, ftd) fo ju nennen, tfennjeichnet bog SEBort

eine erbärmliche ©eftnnung ober ijl e$ ein 9lu^me§tUcl? Die ßeute, bie in

SJolWöerfammlungen am ßebhaftejten perotiren, pflegen ftumm ju wetben,

fobalb man öon ihnen Definitionen ober SBegrünbungen ihrer fertigen *!ßhra fcn

öerlangt. 3dj felbft jähle midi $u ben „3ntelleftucflcn" ; unb ba glaube ich,

nac^bem wir unter biefem gehetmnißöoflen (Spit^cton angegriffen worben fmb

unb un8 üertt)eibigeu mußten — meiftenS, of)ne baß recht ju öerfiefjen war,

weshalb — , (Einiges $ur $lufflärung beitragen ju tonnen.

ßeiber ijit ber SluSbrucf ^öcftft unpräji^. 2Börtlich bebeutet er: „ßeute,

bie jtch mit geifligen Dingen befaffen". Damit ift natürlich nicht« gefagt.

Älfo wirb eine ^araphrafe nötrjig fein: „ßeute, bie burch Neigung unb

natüilichen Seruf jid) auf bie Dinge bc£ ©eifteS üetfte^cn, bie ihr Stubium

barauS gemacht fjabtn unb ftd) mehr als Anbete mit ^Btffenfdjaft unb ßiteratur

abgeben." SEBie Vielerlei in bem einen 2Bort! Doch & fei. Die Sovmel

mag gelten. $ann e$ ba nun wirtlich etmaS ßöblichercS geben? 2Bie in

aller SEBelt, fragt man ftch, mögen biefe Stgenfchaften, bie ben heröomgenben

Sürger tennjeidmen, einen fchimpf liehen C£t)arafter angenommen haben? Der

©runb tjl alt, ewig, er befteht, fo lange e3 ©cfeüjchaften giebt: er ift bie $lb*

neigung beS großen Raufen« gegenübet ber geizigen ÄuStcfe. Die gebilbete
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9Winberf)eit erregt bie Slntipatfyie unb ©tfcrfuc^t ber SDtefjrljeit, bie weniger ge=

bilbet ift, biefe SRinberljeit fefct iljre geiftige Sebeutung ber Äraft ber größeren

3af)( entgegen unb bie größere 3a^ ^urc^ ^e Ueberlegen^ett ber

Üftinorität gebemütfjigt unb gereift. Wie Ijaben ^Majoritäten bie ©efdjidjte

bejttmmt; iljre Autorität if* jietS ephemer getoefen. 2)ie SReljrljeit ber Dummen

brauet güljrer, bie ber intelligenten 9Winberfjeit entflammen, — unb au£

biefem Sebfirfniß ertoäc^fl bumpfcr 9?eib unb £aß. 3n einem monardjifd)

regirten ßanbe mit fefiem ^tftortfc^en ©efüge unb mit ljierard)ifd)en klaffen

unb haften fügt ftdj bie ÜRajorität tooljl ben alten $orred)ten, ber bebor*

äugten Stellung be$ Äbet$ unb bem Seamtenflanbe. 3" einem betnofrati*

fdjen fianbe bagegen, in bem prinzipiell alle SSürger gleidj jinb, firäubt ftc^

bie 2Keljrljeit, öon fatfeiern ©leic^^citftolje bel)errfd)t, überhaupt leidet # bie

työfjere SSebeutung eines 2Ritbürger3 &ujugeben. (Sin nrifciger Äopf fagte ein=

mal, er würbe nie begreifen, baß Daine unb fein Sortier ben fetben Sinffuß auf

bie ©efdjufe be8 2anbc8 tyaben follten, nur, weil jle SSeibe über je eine SBaljl*

fttmme oerfügen. ®id)erlid) liegt in bem allgemeinen gleiten SBaljlredjt ein felt=

fameS-äRißoerljältniß, ba$ nur allju geeignet tft, bie^been berSlrbeiterbeüölferung

$u öerwirren. Unb baS 93ürgertljum begreift jmar fetyr too^l bie Serbienfle

ber Anteiligen} unb be8 SalenteS, fefet iljnen aber in plumper Siferfucfyt bie

SSerbienfie beS ®«lbe$ entgegen. Der ljerrfd)füd)tige Bourgeois ifi ber geborene

fjeinb atleS unabhängigen gortfdjrittS. @r üerfteljt ftd) Dom 3ntelleftuellen,

Dom Äünfiler unb Dom ^ilofopljen nur einer ©efatjr ober einer 3ronie.

Sine neue $tnn% eine neue 2Biffenfd)aft, ein neues fojialeS Programm be*

beuten feljr feiten einen Stüdfcljritt. SEBer ftdj Dom 3wanfl
e bloßen

©elbertoerbeS frei gemadjt Ijat, ifi überall bem ©eifl ber ^Befreiung unb

ber getoiffenfjaften @rforfd)ung ber Sßaljrljeit geneigt: baS SBerbenbe jietyt iljn

ftärfer an al$ ba$ ©etoorbene. Darum ftetyt ber ^Bourgeois in jebem ÄünfUer

ober ^(jilofopfyen, ber ftdj öon ben geltenbcn $been entfernt, fofort feinen geinb.

Der 9ftifonei8mu8 ber 9ftittelHaffen ift fo Ijeftig, baß jie* beinahe in jeber

Neuerung — audj in ber ßtteratur — ein Uebel fefjen, unb barauS erflfirt

ftd) bie 93erbiffenljeit, mit ber baS DurdjfdjntttSpublitum ein neueS 93ud) ober

ein Iljeaterftücf angreift, baS an ber befteljenben Drbnung rüttelt. 2Bie öieler

5Iuffe^en erregenber Dramen unb JRomane über bie ©runbgebredjen ber

@^e beburfte e3, um biefem ^ubtitum eine genriffe Wadjftdjt gegenüber ben

geriebenen grauen abzuringen, — nod) ganj abgefe^cn öon feiner beinahe un=

auSrottbaren SSerac^tung ber grau, bie in freier Bereinigung mit bem ÜWanne

i^rer SBa^t fyäufig ^ö^er (le^t als bie tabeUoä öet^eiratt)etc bürgerliche (Sgoiftin.

Unb ifl e5 fc^on in ben großen Stäbten fehler, SSorurt^citc ju bürden cfjen: mie

fc^n>cr i(l e§ nun erft auf bem ßanbe ! ^anbelt eS fie^ gar um Singriffe auf

bie henfehenbe ©elbmoral unb bie fonöentionelle heuchelet ber ©efeflfdjaft, fo
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ergebt ftch bo£ ^iKflcrpubtitum wie ein 2Rann, als gälte e«, bie ^eilig(len

©fiter ber 2Wenfd)ljett ju toertheibigen. Selbft ber ©etefjrte bleibt oon folgen

(fottrüflungflfirmen nicht unberührt, e3 fei beim, baß er fiel) borauf befchränttr

brauchbare inbujhielle (Stftnbungen ju liefern. iRenan, 'JJafleur unb Slaube

Sernarb haben Da8 an ftet) $ur ©enfige erfahren.

SBenn in einer ShuBffrflung bie 2Jiengc ftch über ein 93ilb entrfiflet,

ba$ ihr ntci)t gefüllt, weil fte eS nid)t Dcrflc^t, fo fehlt nicht oiel baß fie bie

ßetntoanb jerfefet unb ben äRater befchimpft. Unb je größer bie Unwiffenheit

ifl, bejlo größer bie Smpörung be$ Durchfchnittgpublitum« »Dem gegenüber,

wa5 feinen Den!- unb ©efdjmacfSgetooljnljeiten entgegentritt. Da3 war

immer fo. 3dj möchte aber jum befferen 5$etflänbniß ber neueren ®rfct}ein=

ungen fpejiefl bie franjöftfche ©efdjichte etwaS jurficfblättern.

Die SRtpablit ifl 93ourgeoi3=9tepublif, — nicht nur, »eil fte auf fon~

flitutioneflem Sßege au8 ber großen Steöolutton ^eröofgegangen ifl, bie, jwar

t>om SBolf für ba8 SJolf gemalt, boct) fogleid) ben Bourgeois, ben politifdjen

Intriganten unb bem 3mperiati3mu$ in bie #änbe fiel. SouiS Philippe, £a=

uaignac, al8 er ben «Siegern ber (Jebruartage ben $rei8 ihrer Änjhrengungen

entwanb, Napoleon ber Dritte unb SfyerS, al$ er bie Äommune nieberfd)lug,

^aben ba* Sßerf ber Sourgeoifte fortgefefct unb öoflenbet. Sud) ber £)ppor=

tuntömuS blieb biefen Drabitionen treu. Da8 ftbeat aller einanber folgenben

Slegirungen feit 1875 ifl ftctö rein bürgerlich gewefen unb felbfl bie SRabifalen

ftnb nie über ^atbe 9Raßregeln unb eine 2lrt ®ct)au?e(politif r)mau§gefommen,

Uebrigend war ihre ^errfct)aft immer nur Don fur^er Dauer, benn fte fmb

in ber Äammer ni(t)t beliebt unb ihre befien a33ortfüt)rer fyahm ftets oorgejogen,

bie Snberen &u fritiftren, flatt minifterieUe 33erantwortlicf)feitcn ju übernehmen.

Die ganje Denbenj ber Stepubltf geht auf bie ^Beruhigung unb Unterftütjung

t>on Raubet unb SBanbel, einen bauerhaften bewaffneten ^rieben Unb eine an=

jtänbige geiflige SDfittelmäßigfeit. Der bürgerliche ßi6erati8mu$ h at mc^r un^

mehr eingelebt unb bie Äntipairjien, auf bie ber Sozialismus, flößt, flammen

nicht fo fet)r aud einem bewußten 2Ibfct)eu oor feinen Ztyoxxtn wie auS ber Un=

fähigst biefeS polhifch inbifferent geworbenen ^ublifumS, fid) überhaupt mit

neuen fthwierigen fragen abjugebeu.

©anj ähnlich oerhält eS [ich mit ber Äunjl unb mit ber ßiteratur.

Die SBagneroper ifl ©egenflanb heftiger Eingriffe gewefen, unb ^war auch

t>on einer ©eite, bie ben eigentlich mufifalifchen fragen fern ftanb. Die

^Jroteflfunbgebungen bei ben erften Aufführungen bc§ „Sorjengrin" unb

be8 „Dannhäufer" richteten ftch oor Sltlem gegen ben germanifchen Urfprung

be$ 9fator$. Die ffabale gegen ben „Xanntjäufer" war oon ^Republikanern

in ©jene gefefct worben, bie ftch 2Bagner oon ber ^rinjefjin Stetternich unb

bem Äaifer nicht aufbrängen laffen wollten. Unb auch *>cr Jt»citc Zaun*
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häuferftonbal unter ber SRepublif ging Dom potitifd^en Sanaufenthum au«.

SBagner hatte granfreidj gefdjmätyt: barum mußte ber Sßagnerianer ein fdjlechter

Patriot Reißen, £eute, ba bie „ffialfüre" unb bie „SReifferihtger" in ber ©ro§en

Dper Iriumphe gefeiert haben unb man „Iriftan unb 3folbe" für ben nüdjfien

SBinter anfünbigt, tyutt, ba SRidjarb ©traufj, 2)tottl unb Stifter in ben großen

Äonjerten raufdjenben 93eifall ernten unb ba« 'JJublifum ftdj an jebem ©onm
tag bie beliebteren ©teilen au« bem 9ling be« Nibelungen wieberholen läßt,

fann man Da« allcrbing« (anm noch begreifen.

Die fymbolifiifche Hefthetif ijt bi« auf bie 3been $egel«, ©Bellings

unb gid)te« jurücfjuführen. SHflier« be r3«le=Äbam ^atte bereit« bei

£eget bie ©runblagen einer metaphtyfifc^allegorifchen Siteratur &u finben ge=

glaubt unb ©tepfjane üWatlarme nahm bie ©ebanfen §egel« auf, führte fic fort

unb formulirte bie SSerfdjmeljung ber Äunji mit bem philofophifchen Dei«mu«

unb mit magnerifc^en 3been über bie Allegorie unb ben äWtjtfjuS. Die englifdje

©eefdjule, ©oleribge unb Deuntyfon beeinflußten iljn. Sluch Don ©djopen=

fjauer nahm ber ©t)tnboli«mu« 6inige« an. Diefe fremben ©inflüffc bienten

ber üblichen Äritif aber nur at« SBormanb, um if)re gurdjt üor jeber 9ßeue=

rung §u brapiren, unb etft feit furjer $t\t wirb ©djopenfyauer ohne S5or=

urteil unb Antipathie gelefen. 3a^rje^nte hinburd) fdjleppten ftd) bie felben

3rrt^ümer unb leichtfertigen Serurtljeilungen be« großen äutor« „Der äöelt

al« 2öiUe unb SBorfteHung" burd) <ifle ^ettungblötter.

Unb toie fleht e« um 3bfen ? Die Offenbarungen feiner Dramen be*

gegneten anfangs ber ^eftigjlen Dppofttion. Denn er reootutionirte nicht

nur bie Xedjnif ber Sühne unb überrafchte burd) bie Sermifc^ung öon

©tymbol unb SBirtlichfeit, fonbern jieflte bie in ben jüngeren Duma« öer»

liebte SSourgeoifte bor eilte SReihe öon fchtecflidjen fojialen Problemen, oor

eine jiolje ariflotratifc^^anarc^iftifc^c SRoral, gan^ gefchaffen, bie -Dtittelflaffe

$u entrüjien. 3bfen erfdjien ber 33ourgeoifie in granfreid) — toie in allen

anberen ßänbcrn — al« ein fürchterlicher 3^pörer, ber fürd)terlichfie neben

Wefcfche. 2Bar er ber geiftigen Elite burd) feine literarifcfje ©chönheit, feine

großartige Sfloral unb ben inbioibuoliftifc^en ©haratter feiner Denbenjen treuer

geworben, fo überboten bie gefdjäftigen ^erolbe ber bürgerlichen Heuchelei ein*

anber, ihn in ber gehäffigften SEBeife ju oerleumben unb jum Propheten ber

Anarchie ju Rempeln. Die 2d)riftficIIcr foüten fotibarifch für ben 3nter*

nationali«mu« unb bie ^ropaganba ber Ifjat oerantmortlich fein; unb al« e«

ba$u tarn, baß „3ntetteftuette" oon literarifchem Stuf neben einfachen Arbeitern

in politifchen ^rojeffen auf ber Änflagebanl erfchienen, hielt ber ©pießburger

feinen 2Baf)n für ermiefene SBirtlichfeit. Der £aß ber SBourgeoifte gegen SBagner,

gegen ben ©t)mboli«mu«, gegen ©djopenhauer, turj gegen Aüe3, wa« ihm neu

war unb tt>a« er nicht oerftanb, fonjentrirtc fid) cnblich auf bie fühnen 2Bort*



15

fütjrer bcS t^eorcttf^cn Anarchismus. Unb babei befümmerten ftd) bie SBenigfien

t>on Denen, bie beS^alb gesagt mürben, um praftifc^e ^oltttf. 2Benn fte ju

anarchischen 3been hinneigten, fo gefchafj DaS in notljwenbiger ©rgänjung

i^rcr Abneigungen gegen bie gebanfenlpfe Ueberlieferung in ber ßunfi unb bie

trögen 93orurtheile ber SDtoral. A(S Staatsbürger unb SBähler behielten fle fidj

öottfiänbig ruhig. Der ©oulangiSmuS mar ihnen öon Anfang an berbächtig;

toaS in feinen erjkn lagen ben (Sinen ober Anberen anjog, war höchflenS fein

Antagonismus gegen baS parlamentarifdje Unmefen unb baS Programm einer

SBerfaffungänberung. Alle üerjtönbigen Scutc in granfreich galten eine 9?eu=

flfflaltung beS bürgerlichen Siebtes unb eine 9temjlon ber Serfaffung Don 1875

für geboten. Dodt) nur §u balb mürbe eS ttar, baß hinter ben großen 33er*

fpredjungen nur ein Meiner perfönticher ®f)rgctj lauerte, ©nige Junge Schrift*

fteller fchloffen fich Soulanger an, um ffarriere $u machen, fo SKauriee 93arreS;

als Coulanger aber ju ben Sleaftiönären abfchmenfte, hatte er fofort bie liberalen

Greife ber Uniöerfttät unb bie Schriftftellermelt gegen jtdj, bie jmar ben ^Jarla-

mentariSmnS haßte, nid)t meniger aber öon ber gtechheit unb hohlen Dünfel*

haftigfeit biefeS angeblichen Staats* unb ©efeflfdjaftretterS angemibert mar.

Auch bie ^anamaffanbale boten ben „SnteHeftueflen" feine Seranlaffung,

fich bem politifchen SDtilieu mehr ju nähern. 3m ®egentt)eil: jefct mürbe

offenfunbig, maS man fdjon lange gefühlt ^atte, nämlich, baß für bie mirt--

liche Süchtigfeit fein <ßlafc mehr im Parlament fei. 2)ian begriff, baß unb

marum bie lebenbigen ihäfte, bie mirfüchen Sriebfräfte unb 3nteKigen^en

beS SanbeS, (ich nicht in ben gefefcgebenben Serfammlungen repräfentirt

ftnben fonnten, unb eine^allgemeine ©leichgiltigfeit mar ber Wieberfchlag ber

enblofen parlamentarifdjen ^offenf^enen ohne §umor. 2)?an begriff, baß ber

inbtoibneflen 3nitiattoe bie neue SRofle eines fokalen AgenS zugefallen unb

baß eS ganj gleichgiltig fei, maS biefe graftionen träten, bie \id) in bie

©taatStenfung theilten unb beren ©etöfe unb Abftimmungen im ©runbe

boch nur baju bienten, ben einen ober anbeten 'ißarteimuüfter am 9tuber ju

erhalten, ©n eigenthümlicher ©eifte^uftanb lagerte ("ich über granfreid), ben

man „l'apolitique" nannte: ein Mißbehagen, ja ein @fel üor aller ^olitif.

Die „3ntelleftuellen" jogen ftd) t)on aller öffentlichen X^ätigfcit jurücf, um
ein $eber nur feinem SBerfe $u leben, unb fogar ber Anarchismus nahm

ein ffinbe ober hörte boch menigfienS auf, öffentlich Anhänger $u merben.

AfleS fdjien einjufchlafen. Aber DaS mar boch nur fdjeinbar. 3)ie Saat

ber Unabhängigfeit mar injmifchen aufgegangen; unb atS man ftd) baran ge=

möhnte, eigentlich nur noch 2Jiittelnuißtgfeiten in bie Cammer ju fenben,

auS ber felbfl bie 99erebfamfeit geflohen mar, namentlich, feit (ilemenccau

unb 3aur6S nicht miebergemä^lt morben maren, mußte man bie mahre $olf£üer=

tretung im Sanbe fctbft fudjen, alfo bei ben „Snteücftueüen" aller Berufe, ben



16

itünftlern, ben ©djriftjtcflcrn, ben Untoerfttätlehrern, ben ©ojiologen. freilich

:

fic beeilten ftch Dortäufig ganj unb gar nicht, in ben Sauf ber Dinge einzugreifen.

Unb 2)a8 war nicht ohne ©efaljr, benn ber ÄünjUer, ber in bie Sinfamfeit

feiner £räume flüchtet, ber Denter, ber barauf berichtet, an ben öffentlichen 2ln*

gelegenheiten theiljunehmen, mag baburdj tiornefpner unb ebler erffeinen: er

toerle&t bodj feine wahre ^flicfjt. 2)ie ^ßoütif bulbet ntc^t, baß man au$2Ri§=

besagen an ber ÜRenge ben Äampfplafc räumt; benn fofott rüdt bie äRittel*

mäßigfeit nad) unb bemächtigt ftd) ber tebigen ©ewalt. Sine große Ärifte

festen nötljig, um biefen Uebetftanb jn befeitigen unb bie geiftige Sitte ihrem

unfruchtbarenSfeptijiSmnS unb ihren egoiftifdjenÄunjiliebhabereien ju entreißen.

Sie trat ein, al$ baS ©djicffal t)or jwanjig SDtonaten ber ßet^argte ein

Snbe machte unb bie ganje Nation ^wang, ihre 3c^u(bigfeit ju thun. Sie üerjagte

bie „Äpotttif
u unb rüttelte alle fchlummemben (Seifler auf. 3tyr ©egenflanb mar

nur ein Sorwanb. 3n SBirflichfeit ijt 2)a$, wa$ ftch in fjranfreich feit jwanjtg

SDtonaten abfpielt, ber ffampf gegen bourgeoife Heuchelei unb betfnöcherten Äon~

fert>ati3mu8, ber Stampf be$ @eifh$, ber SBa^r^ett, ber fojialen 3orfd)ung unb

bcS ^ortfehritted mit ber Süge, ben Äafhnborurtheilen unb ber Unfähigfeit auf

gegenfeitige ©etjtcherung, tuxy. ber Äampf ber „3ntefleftucflen
1
' gegen bie 3Ra*

jorität. «13 fte bie fülle Söerfflätte ber «rbett t)er(iegen, al8 flc ftch regten

unb bie öffentliche 33ühne mieber betraten, um ftch unter SRenge $u mifchen

unb ihre ^Bürgerpflicht ju üben, fam eine ©efiürjung über ihre ©egner, bie

ftch fönet! b\8 jnr äButlj fleigerte. %de alten ©efdjulbigungen tauchten Don

Beuern auf. £>er «uSbrud „3ntefleftueHe" faßte alle Unabhängigen jufammen,

bie bie bebauerliche ©erichtSaffaire jum ÄuögangSpunft nahmen, um gegen alle

alten 33orurtheile, bie fonoentioneUe Sftoral unb bie rücfjlänbigen Xnfchauungen

©türm ju laufen: balb gab e8 fein fojialeS Problem mehr, ba8 nicht feinen

*ßlafc in ber „Affaire" gefunben, unb 9tiemanb, ber nicht ^attei ergriffen hätte.

2Ber gehörte nun alfo eigentlich ben „^nteHeftueflen*? SRan ran=

girte barunter bie Sqmboltfien, bie 3bfenißen, bie theoretifchen Änarthiften, bie

SEBagneriancr, bie So$ialifhn, bie ju 3aut&i8 ha^en, bie ßunfttiebhaber, bie

SWänner ber SBiffenfchaft, alle greunte moberner ©eifteSrichtung unb alle

Steuerer: faft bie ganje Unioerfttat, einen großen Tfytxl ber Äfabemifer, bie

Stüter ^ajleurö, berühmte Schrtftfieller, wie >$oia unb Stnatole Srance.

2)ie toährenb be8 ^Jrojeffeä gegen &ola im gebruar 1898 in ber „Furore"

öeröffentlichten ^ßroteftltften enthielten bie Stauten aller 3bfenifien, Srnpreffio*

nifien, SBagnerianer unb Änarchtffrn Don ehebem. £>er n 3ntelIeftuelle
,,

tfl

ber 3reunb ber neuen Südjer, ber geinb afleS oben 3ormelwefen$, bog bie

Sntmicfelung hemmt; er befämpft bie ftagnirenbe Trägheit unb ifl 5fritifer

unb Reformer. Qtfyaib fte^t bie 33ourgeoifte in ihm ihren gefchmorenen Öeinö

unb baher ber gegen bie w 3ntefleftuetlen" entfeffclte Sturm. Äße Serjlänbmßs
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loftgfeit ber fchledjten treffe, aller ®roö bet Äunjfrüpel gegen bie ffenner

her ffunft, oder 9teib ber SDiittclmäßtgfeit auf bie SBenigen, bie ju hoch über

Ujr flehen, unb bie fte jwar begeifern, aber nicht begreifen faim, alle Meinen

SReffenttmentS, bie ber geizigen Ueberlegenheit, bem feineren ©efchmaef unb

ber vornehmeren Lebensführung überaß entgegentreten, Dereinigten ft<h in

biefer ÄriftS wie in einem SBrennpunft. 9118 man erlebte, baß äWänner tt)ie

3ola, Änatole Srance, 2>uclaujt, SRichet, ©laube 9Jionet, ?aul 2Retyer, #abet,

Satoiffe in bie Ärena ber politifctjen Äämpfe nieberftiegen, fannte ba$ loben

ber nationalijtifc^en unb reaftionären SMätter feine ©renken mehr unb fein

ÜKinifler hielt e3 für nötfjig, bie gerben ber parifer Uniöerfttät bor ben wüften

Singriffen biefer treffe ju fdjüfcen. S)urch eine fonberbare Ironie beS ©chiefc

fatt faljen jtch biefe 9Ritglieber ber „Ecole des chartes a
, ber Äfabemie

unb bc8 ^nftituteS mit ben felben 3m>efttoen überfdjftttet wie früher bie

2>efabenten, bie ©tymbolifien unb bie Slnarchiften, mit benen fte in biefer

grage, bie ganj neue ©ruppirungen in Sranfreidj fdjuf, allerbingg einer

SRetnung waren. 2)aburch trat eine unerwartete unb folgenreiche SBenbung

ein. »1$ bie ÄriftS ben gefährlichen ©eijt ber „äpolitif " bannte, führte fte

Scanner ber Derfchiebenften SebenSlagen unter eine gemeinfame 2tahne jufammen

unb lehrte fte, einanber öerftehen unb fehlen, Sicherlich war ein ÜWann

tote üDuclauj in feinem Saboratorium be§ 3n(litut ^afleur ftch bi$ bahtn

nicht bewußt geworben, baß er mit 3aur68 ober gar mit bem Slnarchiften

Saure einige üBerüfpungpunfte habe. Sicherlich fyaitt man bis batjin auch

nicht für möglich gehalten, baß änatole fixanet, ber feine Sfeptifer, ber

jiertiehe ^lauberer ber SalonS, eine£ £age$ jum unerbittlichen Slnfläger ber

Steaftion unb ber protoinjieHen Heuchelei werben unb einen rabifalen 5lnatd)-

tgmu$ öerfünben würbe, ber jebem ©ombenwerfer @hre machen fönnte.

Sine Annäherung aller intelligenten, geizig freien ÜRenfdjen Dott$ocj ftch

unwittfürlich unb unbewußt, — eine Serbrüberung 3lfler, bie entfdjtoffen waren,

bie gefettfehaftlichen $ujtänbe ohne färbenbe ®läfer $u betrachten. 9fte hätte

man gehofft, bie einzelnen ^Jerföntichfetten fo au$ ihrem Mahnten herauf

treten unb mit einanber JJtttjlung nehmen $u feljen; fte fchufen eine neue

Partei: bie gartet Stier, bie nach SBiffen unb ©etoiffen bie heutige ©efeBU

fchaft öeruttheilen unb jebe gorberung erheben, bie ihren ©ebreetjen Teilung

heifcht, bie Partei ber geinbe aüe3 3)effen, wa8 unoetftänblich unb Mein

x% ältruiflen, SJegeijterte, nach ©erectjtigfett 2)ürftenbe!

9lach SlaubertS SBorten ifi ber ^Bourgeois: „Celui qui pense basse-

ment"; bann wäre ber „^tttencftuetCe" : „3)er, ber ebel benft". Sicherlich

werben 2)uclau$ unb ber Shtixrchift %a\xxt nicht in allen fünften einer

Stteinung fein, eben fo wenig grance unb ein beliebiger „©enoffe"; aber

äße öerbinbet ein gemeinfamer ©laube an beftimmte moralifche SBerthc. Unb

2>a5 iji ein ^ßhänomcn ^ ^ xn Sranfretcf) lange nicht gefehen worben war.
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®a$ Proletariat Ijat begriffen, bag ber ©d^riftflcHcr , ber ©elefjrte,

ber SWaler in btefem benftvfirbigen Clingen fein Ätoffcnintcrcffc tjertritt unb

bay ed5 ein gemeinfameS Äampffelb giebt. 2)a$ roirb audj ber bleibenbe

Stuften bet jiütmifdjen Ätrtflö fein. 3)cr heutige ^Parlamentarismus fleljt am

ffinbe feiner Sage. Sine neue Sorm ber inneren ^ßolitif bricht ftdj in ftranl-

reiij ©afyn: bie freie ©eratfjung ber ©firger außerhalb be$ Parlamente«.

<3ie i(i burdj ben Offenen ©rief ftolcß, ber feinen ^ßrojejj veranlagte, emgetoetyt

tvorben. 3>icfer ©rief eine« ©ürgerä, ber ftdj bireft an bie Station toanbte,

mar ein toaljrfjaft revolutionärer 8lft, ber erfie 9tt ber Revolution, in beren

Anfängen toir Ijeute fielen. 3n biefem (Sinn toirb ber ©rief für alle 3eitcn

ein entfdjeibenbeS 2>ofument unferer politifc^cn ®efd)id)te bleiben.

2)ie „ ^nteüeftueflen* »erben fidj jefct, ba fle vereinigt ftnb, nidjt toteber

trennen, bevor eS iljnen gelungen iji ber franjöftfdjen 3)emofratie enbgiltig

eine neue Sorm ju geben. 2)a8 »ollen mir fdjwören rote bie im 3al)r 1789

im ©altyauS Verfammelten Xbgeorbneten. <$£ gtebt Ijeute in granfreidj eine

geijiige fonftituirenbe ©exfammlung; fie toirb iljr SBcrf tfyun tote bie alte

Äonftituante, trofc fflerifaliSmuS, SReaftion nnb biftatoriferjen ©elüften. Unb

vielleicht roirb bie breimal gefälfdjte ^Revolution jefct enblict) burdjgefüljrt toerben,

tvenn ba$ Soll jufammen mit ben ©litegeijiern feinen 2Beg fudjt.

üRarfeiHe, im 3uni 1899. ßamille SWauclair.

Die $veuben bes Berüfjmtfeins,

gJ]|Knter meinen aafjlreicfjen ©efannten ift auetj ein junger SDtann, ein fonft

ganj prächtiger, gefreiter Sftenfdj, ber aber bie ©djioädje §at, berühmt

fein motten. Seit manchem Qa^r arbeitete er an ber ©rreidjung biefeS Q\tU$

mit $opf, $>änbea unb gfijjen. @r bietete, er matte, er mei&elte, er geigte;

unb ba bie fdjönen fünfte fct)r fpröbe maren, verfugte er c£ auf bem mcfjt mefjr

ungemöfjnlidjen SBege unb ftieg aufs 3roc irü^- 3)amtt fam er nun atlerbingS

rafet) vorwärts, fo rafd), bafe er baran badjtc, als 3)iftanäfac}rer in bie 9tu§mc3=

fyalte 5U gelangen. 9htn mottle e$ aber ba$ Ungemadj, ba& auet) Rubere auf bem

$abe fct)r rafdj Vorwärts famen, s3)iand)C fogar ein flein SBiSdjen rafdjer al$ er;

unb ba fcfjon einmal SlUeö fu§r, fo liefe er audj bie Hoffnung fahren.

9iadjbem er in ben Vcrfdjiebcnftcn 9tidjtungen attm 9?uljme galoppirt mar,

fam er mieber ^um 9fu$gang$punft jurücf, bei bem fo viele gute Öeute berühmt

merben: jur $unft. Gr fjatte bemerft, bafe junge Sftatec, bie nuberlidje ©egen=

ftänbc fefjr t)ä&lid) malten, nodj am (Sljeften 9luffet)en erregten, bafe über it)rc



3)ie 3freuben beS ©eriü)mtfetn«. 19

vSttalereien biet gefdjjrieben unb gefproojen würbe, bafj Äunftfenner barüber fogar

Sorlefungen hielten unb 06 ber Silber ein ©trett entftanb, ber ojronifch würbe

unb alfo eine permanente SftefCame abgab. ättein junger gfreunb matte alfo fjäfe
5

lid^e Silber. 916er auch bamit hatte er fein ©lücf ; fo fehr er ftdj auch anftrengte,

einen recht abfd^euli^en Stoff ju ftnben, ifjn recht unmöglich ju fttliftren, mit

recht garffcigen garben ftfimperhaft 31t malen: eS gelang nict)t. £)er SRann hatte

au Diel gelernt unb einen guten ©efehmaef fann man fo wenig auf 3a unb SRein ab-

((Rütteln wie einen fdjledjten. £ie Malereien würben nicht häfel»<h, nicht unappetitlich

genug, — ober e$ mar @twa$ oon jener f(afftfehen ^Sfelic^feit an i§m, bie in ihrer

Ärt f$ön ift. Pein $)a§n frönte alfo nach feinen Silbern unb er felbft wollte

nicht bie $enne fein, bie laut gaefert, wenn ba$ (5i gelegt ift.

9cun fiel ihm neuerbingS bie SMchtfunft ein. 3)er *ßegafu3 ^at glfigel:

mit bem mufe e$ bod) noch am Seichteften aufwärts gehen. 8lu<h brauet man
ba$u nur Sßapier, fjeber unb £tnte, — nach Einiger Meinung atterbingS auch

Talent. SDafe er Talent befafc, (jatte ftch fcf}on beim gfaljrrab erwiefen; warum

foll ein intelligenter HRenfch, ber rabeln fann, nicht auch bieten fönnen? ($S

fam wohl auch ^ier toieber auf einen recht aparten Stoff an. Ob er gefiel ober

nu$t, ob er ffinftlerifd} beljanbelt war ober nicht: wenn er nur paefte! SBenn er

bem guten ©efdjmadf tn«©e[uht fcfjlug, — um fo beffer: bann fcfjreit man, e$ ergebt

ftch eine feitifche Saigerei, ba« sßublifum ^orc§t auf, ber 2Rann wirb genannt,

er macht <§>chule . . . unb ber SRuljm ift ba.

SBeil e$ aber mein Sefttffenet nicht fo weit brachte, weil e$ immer nichts

mar, fo Biel eT auch (Schlechtes, SCnftögtged unb ßapptfdjeS fcf)rieb, fo fragte er

einft brieflich bei einem weltberühmten Muftier an, wie er eS bod} machen

mfijfe, um berühmt &u werben. ($r erzählte mirS nach tjollbradjter $l)at.

„Dtein Sieber,
w

fagte ich ihm, „$)aS §atteft Du 3)ir auch erfparen fönnen.

SBenn bei SRann überhaupt antwortet, was jroar nicht wahrfdjeinlid) ift, fo fjaft

£>u $)ich auf eine gro&e 9tafe gefaxt ju machen, ©ntweber ber SEReifter fan$ett

SDidjj ab wegen deiner finbifchen ©itelfeit, ber eS ntd)t barum $u tfjun ift, etwas

Süchtiges gu leiften, fonbem nur barum, berühmt $u werben, ober er frojjelt

5Di<h sum ^3crfricc§ctt neun Klafter tief in bie (Scbe §inein. Söenn gerabe feine

fatirifchc Slber gefdjmollen ift, bann lä&t er ftdj ben trügetjunßcn ntc^t entgehen,

fdjon $um SWerf« ber anberen SRuljmeSburftigen, bie auf aßen ©äffen, in allen

©djulen, SlmtSftuben unb ^affee^äufernbu^enbwctfe§erum taufen unb fjerumftfcen!"

9lach wenigen $agen langte ber Srief mit ber beutfdjen ^eich^marfe an.

Qu "meiner Serwunberuug war ber 9)ieiftcr Weber grob nod) fpöttifch; er na§m
ben gfaff in jenem ruhigen (Srnft auf wie etwa ein Slr^t, bem ber eingebilbete

Äranfe ein fdjwcreS ßeiben flagt. r,5Be^ mu& e« ja boct) tijun, fonft wutbe er

nicht flogen. Unb bann tft$ fchon eine wirfltdje SlranF^ett." Steöeic^t auch 1001

e£ bem berühmten 2Rannc barum ju tr)un, ü6er bie beneibeten ©enüffe bcö

9Ruhme8 einmal fein £era au§auleercn.

3aj »ermochte meinen greunb ju beftimmen, ba& er ben Slbbrucf be«

Sriefe« in ber „3ucunft" geftattete, — unter ber Scbingung natürlich, bafj bie

9tamen be^ Äbfenber« unb beS ©mpfängerS ungenannt blieben.

Unb fax fteht ber freimütige Srief jenc§ erfahrenen 2Ranne^ über bie

grteuben be$ 3Ru§meö:

2*
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„Tltxn Ttcbcr &err!

3§re 3«W^ft ift fünftlerifc^ unb etljifch feinen ©tinbling Werth, aber

mir ift fie frjmpathifch, ihrer Offenheit wegen. Anbete meinen es bloS, €>ie fagen

es. Ob ba wo« 9tec|teS geleiftet wirb, 5)aS ift $appe. #auptfache ift ber 93or*

theil, ift ber SRuhm. Sftun, bem SBort^eite liege jtch noch eher ein entfdjulbigenbeS

SBort fprec^en; ber 9tuhm aber ift ein Shtjon. 5E)er hefet <Sie, wie ein gagbfjunb

ben $>irfcheu, ber bringt <5ie um alle ßebenSpoefie, ber frifet Shnen Q;hr eigenes

$er$ aus bem Seibe. @te meinen wohl, i§n trofcbem mit Vergnügen erbulben

$u wollen, ben böfen föuhm. Qfch fenne ®ie nicht, ©inb <Sie ein fjoljler flftcnfd),

bann ftopfen <Sie ben #erl immerhin mit ben unterfdjicblidjen grüßten beS SRuhmeS

au«. <Sinb @>ie eine sßerfönlichfeit, bann werfen (Sie ben 9tuhm jum Teufel,

wohin er gehört, unb gehen 3hrcr SÖßege.

9Jcidj nennen Sic berühmt, deinetwegen! Popularität festlegt bie #ala*

mität nicht mehr toöHig ein, bie mir äufefct. Dbfdjon ber SRu§m eigentlich erft

nach bem £obe beginnen fott. 3)er echte SRu§m hat jmei dränge: mit bem Stornen-

fran$ fdjmficft er bie ©tirn beS ringenben (SrbenfohneS, mit bem ßorberfranj

frönt er ben ^otenfdjäbel. Stber ber 9ffu§m, ben <&ie fuc$en unb ben idj §ier*

mit meine, ift ein anberer. Sftir ift er ein grofeeS ©finbel Ungemach geworben

unb ich fann nicht fagen, bafe ich it)n öerfdjulbet habe. $d| fydbt ihn nidjt ge-

fugt, nid/t genährt, nidjt einmal erwartet. 9l(S er fadjt fam, war er fefjr füfj,

3)aS geftehe icr). 911$ er ba war in feiner ganjen 2)icfe unb £ficfe, — nun, ba

fa§ idjS eben, baß er ein Shijon ift.

^Serben ©ie berühmt, mein £)crr! 2öie unb woburdj, 5E)aS ift gleidfgütig

;

werben €>ie 6lo§ einmal berühmt. 3)ann fpredjen wir weiter. <Sie fagen, ba&

ich auf biefem glecf gleich weiterfprechen fott? Slber ©ie berftchen mict) ja nicht!

©ie meinen, bem ©atten fei CS [eljr leicht, toon Qfrttfagung $u prebigen. Sfla, §ie

wollen nicht entfagen; unb fo mögen ©ie wiffen, wie ber £ag eines berühmten

SRanneS au$fte§t. 93on ©enfiffen unb @hren erfüllt, in ber £fjat! heften wir ben

gatl, <5\t feien ein berühmter ©c^riftfteffer. 3)aS wirb Qftnen ja recht fein, beim

man braudjt nichts als Rapier, geber unb $inte unb nocfj &ttüa& baju, näm-

lich ©treufanb. ©ottlob, bann Ratten wirS beifammen. Q#rc ©üc^er werben

öiettaufcnbfact) gelefcn, bewunbert §üben unb brüben. ^S bergefjt feine ©tnnbe

bei ^ag unb Stfarfjt, ba nic^t irgenbwo in ber Söelt Q^r 9lame auSgefprodjen

wirb. 2)iefcS Söcmufetfein mac^t ®ie feiig; unb mit föcdjt. S3ielleicbt fagt ^mn
aud) Qfyt gnncreS, <Eic Ratten boct) etwas Wa^r^aft ©uteS gefdjaffen, bamit bie

^albe 90Renfo5^eit erfreut, 23iele begtücft. 2)aS ©efüftl ift Ijimmlifdj, ic§ fage es

Sfjnen. Slber babei blcibtS nic^t. $)er ?Ru^m ift fein S3crgelter, fein griebengeber,

er t)at feine Siebe, feinen £aft, er ift ein subringUdjer SJujon.

©ic §aben einen fdjweren Jlopf noc^ öon geftern Slbenb. ©ie möchten gern

nodj fc^lafen, aber cor Q^rem genfter bringen $i)ntn angeheiterte ©tubenten,

bie bom ^affee^aufe fommen, ein ffingenbeS SWorgenftänbc^en. Qu bebanfen

brausen <Sie fic^ nicr)t; man fefct ja eigentlich gar nia^t tjoraus, bafc ©ie fetjon

511 ^aufc finb. hingegen wirb noc§ an biefem Vormittag bie tjcrfct)leierte S)ame

fomincn, bie bor ein paar Stögen baS SRanujfript brachte, baS mit bem rotten

SBanbe, eine ftebenaftige ^ragoebie, glaube id^; fic will barüber 3§re mafegebenbc

^Reinting ^ören unb fflmn fä^rt cS burch ben Äopf: baS 2)rama ift noch gar

nic^t gclcfen! üftodj ftnb ^ie mit ber Toilette nicht fertig unb fdjon trägt bie
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2Hagb einen Sftofenftraufe ^etein, ben ein 2)tenftmann gebraut §at: ,,©on einet

burcjjreifenben ©erehrerin.'
4 @te legen ba« ©ouquet ju ben geftrigen, fd)on

roelfenben ©tumenfpenben unb benfen: 3)a« ift a« nett oon ber 3)ame, bofe fte

burdjgeteift ift. . . 3)et ©riefträger bringt bie erfte *ßoft; er bermag jte faum in einer

f>anb au polten unb etliche ßeltungen unb ©rieffdjaften gleiten auf ben ©oben. Sie

[Rieben einftmeiten mit ber Stiefelfpifce bie Sachen feitling« unb wollen einmal

fefjen, toa« e« giebt. Qoutnale, mit SRotfjftift angeftri^en. 3hr neuefte« ©uch

roirb befptodjen — glänaenb! ,(5« ift ein litetarifcfje« ©retgnife, fo oft ein Sßetf

üon unferem genialen £. erfdjeint!
1

ign einem ber ©riefe roerben Sie gebeten,

3ljt SJilb mit biographifdjen 2)aten gütigft ju fehtefen für ein illuftrirte« Unter-

nehmen, ,ba« fleh mit einer eingegraben SBürbigung be« berfihmteften ßeitgenoffen

felbft ehren Witt
4

. ^annfommenanjeiSlutograp^enfammletinnen^onbcnen eine auf

ber Abreffe Qfynn tarnen falfc§ fdjreibt, bie anbere über ,3hccn Vornan $at*

funfei ma&lo« entjücft ift\ wö^renb Sie biefen Vornan gar nicht gefdfjrieben

^aben. @tn brütet ©rief bittet ebenfalls, ben Abfenbet mit ßfyttm werben üftamen«*

juge unenblich glüeflich au machen
4

, ba in feiner Sammlung gerabe noch eine

fifiefe fei. fjfernet finben Sie unter ftreuabanb, tjon einem guten fjreunbe äuge*

fanbt, eine Äritif 3hrct ?wfon unb Itterarifdjeu £hätigteit, bie in bem ©ebanfen

gipfelt, bafe <Sie unb 3ft*e fcr)riftfte£Cerifc§en Sßrobufte mit bet Literatur nid}t«

ju tlmn ^ben, bafe g^re Popularität nur burd) ein fredje* ßliqueunroefen fünft-

ttdj aufgeblafen »otben ift, ein SKobcgöfce mit tönernen güfjen u.
f. ro. ©oldje

©adjen — fage itfj 3hnen — ^fc" manchmal auch 3§ rc ©erehrer nicht ungern;

gönnen <Sie ben Seuten, bie be« 8eben« ohnehin fo feiten froh »erben, boch ein-

mal, einSBenig fdjabenfroh fein au fönnen! . . 3te erhalten auch bie Aushängebogen

eine« ©uc§e«, ba« Sie burchlefen follen, benn ber ©erfaffer roitl e« 3h ncit wtbmeit,

al« ,bem unübetttefflichen ÜUceifter unb großen ©orbitbe in Ehrfurcht unb SDanf*

barfett
1

. Sie erinnern fidj bei biefer Kummer, bafe fct)on lange ein gartet mit

Äotrefturbogen bei Q$ncn ebenfalls burdjtcfen fotltcn, ,roeU ber

junge ©erfaffer Sie erfua)t h^tte, ju feinem SBcrfe eine ©onebe ju fabreiben,

bamit ba« ©uet) unter ber Aegibe eine« fo iHuftren tarnen« leidjter feinen 2£eg mache.

9todj flnb Sie mit ber 97lorgenpoft nicht fertig, al« fict) fct)ou bie oer-

fchleterte ©ante melben läfet. ^aufenbmal
4

, fagen Sie, ,mcine ©erehrtefte, mu&
ich um (Sntfdjulbigung bitten, bafe ich noch nicht geit fanb, Qh r &tonia ju lefen.

SBfijjte übrigen« auch föum, roie 3hnc" bn bienen wäre, beim, obfct)on ich an

ber ©ortrefflichfeit 3hre$ &pu$ nicht einen Slugenblicf stoeifle, ift boch »cber

bei einer ©filme noch bei einem ©erleger je noch Gtroa« anzubringen^ — unb fo

meitet. 2)ie 3)ame ift fonfternirt. Sie hätte gemeint, einer 2)ame gegenüber

bütfte boa) ÖU(^ ÖCt berühmte äftann einige dl ücfficht beobachten, naa)bem

ihte ^oefien überall bie freunblict)fte Aufnahme gefunben hätten.

d« mürbe nicht fo leicht geioefen fein, bie Kollegin
4

auf gute 2£ci[e hinau«-

aufomplimentiren, roenn nicht ein paar ^creiuöbiener fc^on an ber $f}ür ftänben,

bic ©citräge einaufafftren h^öen. 2)cnn alle 2Bohltf)ätigfeit- unb ©efetligfeit'

uereiue be« ganjen Sanbe« reiben ftch um bic ©hre, ben berühmten Siteraten

in ihren ßiften au ha^cn - &<*um finb 3)ic mit ihrer ©eutc brausen, ba giebt

ein liorirtet Liener bie ©inlabung jum Souper beim ©aron ^. ab, roo fia) auch

fürftliche ^erfdnlichfeiten einfinben merben, bie ben Sßunfch au«gefprochen höben,
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bcn weltberühmten 93erfaffer be« ®o unb @o femten au lernen. Da« JhtopflodJ

3(jre£ ftrapajirten grade« ift ntdjt einen Äugenblicf pcftcr.

Qm SSorftiinmer wartet fd&on feit einer §alben Siunbe ein £>err, ber bitten

lägt, feine tfufroartung machen &u bürfen. (St ift fefjr §öfli^ unb Befdjeiben,

fein fdjwarjer 9Rocf ift faft ju einbringlidj gedürftet worben, Iner unb ba aeigt ftdj

fdjon ein 33i«djen bog gabenwerf. Seine Sltmofpljäre riecht nadj Spirituofen;

Optimiften mögen benfen, er pufce flc^ bamit au« ben Kleibern bie gctlflecfe.

($« ift ein ftottege auf ber iReifc, ber fid) momentan in groger 33etlegen(jett be-

findet; an wen er fidj benn wenben folle al« an ben eblen SHenfdjcnfTeunb u. f. w.

SDlittlerweile fagt bie ÜRagb ben Poftboten mit ben *ßa<feten unb gu^mter-

fdjreibenben (£mpfaug«ffeinen an. ©in JHfttfcen au« ber ©d&weia mit extrafeinem

©mmentlfalerfäfe. ©ine ©djadjtel au« Dürnberg mit ßebfudjen; bie 3<>llted)nung

ift jroar wefentltdj §öljer, al« wenn Sie $äfe unb ÄucJjen Bei bem näcfcften Deltfa*

teffenfjänbler gefauft §5tten, bodj bitten bie @penber inftönbigft, ber $ereljrung

für ben grofeen Didjter burd) bie fleinen ©oben &u«brucf oerleiljen bürfen.

Dann bie padfete mit ben &lbum«, Stammbüdjern, gädiern, Stidftfidjern, wo

®ie entwebcr 3$re Photographie ^ineinfteefen ober 3hTCn 9tamen«aug eintreiben

follen. ©ine Daute au« Dftpreufeen ober au« £>ollanb fdfjidft $ftntn ftnnig ein

paar felbftgeftidtte Pantoffeln, wofür fie fidj ein (Srtmplar 3§re« neuen 93ud)e«

mit eigenf)änbiger SBibmung erbittet. Die täglich gefpenbeten ©fidjer au« allen

gönnt werben für Sie nadjgerabe au einer Kalamität, benn alle ftäften, Giften

unb ©c^ränfe finb boKgepfropft, äße £ifche unb Stänber mit $3fidjern über*

laben, bafe fie a^en. Die armeSKagb weife fc^on nimmer, wie fie ben angemieteten

©taub au« ben 3immern bringen foll, unb auf bem Schrei btifd) §aben Qhre

(Ellbogen faum mehr piafc : überall SBüdJer, ©rieffchaften, uuaufgefchnittene3eitungen

unb 3eM^Tiftm in Stöfeen. (Singemauett ftnb Sie öon SBü^ern, 33rochurcn

unb Schriften unb haben feine ßuft jum ßefen. (Sie fliegen in« greie. Da
geht ba« ©rügen an. Ueberad werben Sie oon SBefannten angefprodjen, mit

Komplimenten übetfdjüttet unb bie gfremben umlauern 3h*e (Stritte unb dritte,

9»§re Bewegungen, fangen jebe SBemerfung auf, bie Sie (jarmlo« bem (Srftbeften

fallen laffen, beuteln pe, fritteln fie, tragen fte weiter unb machen ba« atttäg*

lidjfte SBort au einer Staat«aftion. Sftdjt ^unbett Schritte fönnen Sie unbe*

helligt fpajiren gehen. Die tfeute tragen £.=£>üte, X. Sfraoattcn, Spajirftöcfe,

©ufennabeln mit 3§rem 93ilbe. 2Jcan grünbet 3E.=©efelIf(^aften jur Verbreitung

3hrcr Prinzipien, man errietet i\ SÜhifeen mit ?lufftapelung öon allerlei piunber,

ber ftdj irgenbwie auf Sie bejieljr. @« giebt Poftfarten mit Qfjrcm Portrait,

bie 3§"cn täglid^ in Raufen jugef^ieft werben, bamit @ie 3^rcn Manien brauf-

fd^reiben follen. @« giebt ©adtwerf, 93onbon«, (Sjjotolabe auf Q^xtn tarnen

u. f. w. Qeber ©cfc§aft«mann 6enu^t Q-^ren tarnen, wo unb wie er fann, jur

eigenen JReflame, wäljrenb ^xt ©cgner bie 9Jleinuug öerbreiten, ba« 9lHc« fei

bon 3()tien felbft angeftiftet.

Derlei ^ören ^ie brausen unb man beglüdtroünf^t Sie überlaut. 3ln-

gewibert fe^ren Sie in Q^re SBo^nung jurücf. Dort erwartet Sie SBefucfj. Qmi
Herren in weifeer S!raöatte unb ©lacöfjanbfdfjuljen bitten Sie, ben 33orpfe bei

einem 511 grünbenben dtub ju übernehmen; man brause eine Autorität'. Diefen

Herren folgen faft auf bem gufc jwei Damen in Seibenroben; fte Ijaben ,ein
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unenblid) grofees Anliegen': fie wünfc$en einen geftprolog $ur Eröffnung eines

SBohlthätigfeitbajarS. ,3h* ftatne wirb atefjen'.

©nblid) wollen Sie fic$ jum ruhigen SRittagStifdj fe^en, ba trippelt faft

,unangetTopft
l

ein jom'aler ©raf $ur St^üt herein, poeft Sie oljne SöeitereS am
Ärm unb ruft: ,9lber 3)oftor, Sie »erben boct) heute baS $)iner bei unS rennen!

<$* erfd&eint bie ©efeHfchaft. Unb oorljer eine Keine Spaahfahrt!' ,93efter ©raf,

rufen Sie aus, ,heute geht eS fdjlechterbingS nio$r, ich rnufe am Sftaojmittag ben

JWaler jum Portrait fifcen.
4

,2Reine 2)amen werben ttntröftüc^ fein. 2öir Ratten

auf einen Spcedf bon Q§ncn geregnet/

Sie hätten beffer get^an, sum ©rafen $u geben unb Seft $u trinfen, als

beim 3Raler §wei Stunben lang auf einem Stuhl 311 jifcen, unbeweglich, wie

angefdjraubt. ,$)en Stopf etwas mehr redjtS, nodj ein SBiSchen, fo! (5in flein

SBenig §ö^er. 3$ banfe. 2öoUen Sie mid) anfeilen! 3ft c§ 3(Jncn unan*

genehm, mir ins ©efldjt $u bliefen? Sehr hübfdj! 3Bitte: etwas freunblidjer.

©ut. SBenn Sie bie ©emogenheit haben wollten, ben SWunb $u fdjlteften. Sdjön

!

S3ottrefflidj. 95Hr wollen ben granaofen ein djarattetiftifcheS 93ilb unfereS

genialften Romanciers fa^idfen. $)arf idj erfudjen, ein flein Söenig mehr auf-

regt §u pfcen? 3ft gut. Stirn* 3(men baS Cio$t im 2luge weh? 35Men Sie

gefädigft einmal an etwas Qßnen recht Siebes benfen! $BaS fagen Sie aur

neuen *ßrimabonna? 93itte unterthanigft, ben 9J?unb 5a fdjlie&en. So. $lus-

ge&eiojnet!' Unb wä&renb biefer fortwährenben 3ufPrö^e pinfelt er auf ber

Seinwanb herum, beute fo, morgen fo, mehrere Söoajen fp. $)aS 53ilb ift für

bie parifer SBeltauSfteHung beftimmt . . . SUfmlidje Sifeuugen bei einem Silb-

hauer, ber Sie mobefltrt. £er paeft fie t>on feinten unb born, macht ein mächti-

ges 3euS§oupt mit fdaueren Coden unb langem, naeftem $)alfe, gan$ flaffifdjen

Stils. 5Dann will er audj bie |>änbe formen, ,bic fo oiel Scf)öneS fdwn ge=

fdjrteben §aben
c

. $)ie werben gegoffen. (5r begießt bie £>anb mit milbigem

©ipS, befireidjt fie bief mit ©ip£, — unb als ber fjait wirb, fjaben Sie einen

wuchtigen £)anbfd)uh an, mit bem Sie mancherlei £cute einmal nach ^Belieben o^r-

feien möchten. $)er oienftfertige grifeur fdjwärmt nidjt für 3c»Slocfcn; er weife

für bie abgefdjnittenen ^aarfträ^nen beffere 53erwcnbung. hinter Q^rcm SKücfcn

öergiebt er fie an entljuftaftifd/e Verehrerinnen gegen generöie Strinfgefber.

SllS Sie auS bem Sltelier heimfehren, erwartet Sie an ber %f)üx Qh^cr

SBohnung ein gefa^meibigeS Herrchen mit fef)war$em ^aar unb überrebfamec

3unge. 3)aS bittet um ©ehör auf jeljn Minuten in einer fet)r wichtigen Sache.

(5$ hobelt fto5 um eine Dtunbfrage über bie 9lb[d)affitng ber ^obcSftrofe unb

ba bürfe ber 2lu$fprudj eines fo tfluftren ©eifteS ntcfjt fehlen. Sie antworten

ihm barfdj, Sie feien für bie Abschaffung ber Stobe^ftrafc; nur bie Qnteruiewer

mfiffe man erbarmungloS hängen. £er Wann lächelt wie 51t einem guten 2Bifc,

lafet fidj aber nicht abweifen, -bis fie ihm irgenb einen 53rocfcn SWcinung über

bie fa^webenbe grrage hingeworfen haben.

33ielleia)t noa) an bem fclben 2lbenb muffen Sie $u einem 95anfett, bo^

Qfytitn 3u ßhtfn öeranftaltet wirb. 6in Jubiläum. Srgcub @tmaS wirb boch

gerabe fünfunb^wan^ig ober jwan^ig ober 3dm ober fünf Qafyxt her fein. Wlan

feiert Sie mit Sieben unb ^rinffptüchen, mit ©cbidjten, bie am nachften Worgen

mitfammt bem Sflenu in ben ^Blättern flehen, — jur haften Selbftbefriebigung

2(ller, bie baöei waren unb jum 9lerger Ruberer, bie nicht gelaben würben.
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&a«, meine lieben SRuhmburftigcn, ift ein £ag. $)er nädjfte macht ftd^

ähnlich, — unb fo fort. 9cur, bafc bie ^ßoft ftatt ber Schmeidjelbriefe einmal

Bettelbriefe bringt, ftatt bet (Sinlabungen $u gfefteffen einmal Strauung*, ©eburt*

unb £obe$anjeigen Q^nen ganj un6efannter Seute. Natürlich müffen Sie Äße*

beantworten, fonft werben bie Senber ungehalten. fttühm-- unb 3)anfbriefe, benen

bie Stbrcffc beS ÄufgcberS fehlt, ftnb eine Seltenheit; unb bafe Sie täglich fünfzig

Slbreffen beantworten, beftätigen, bebanten, begratuliren ober fonboliren foHen,

baran benfen 3hre Verehrer' titelt.

SBloS eine Gattung oon 33rieffchreibern toer5tc^tet aufrichtig auf eine Ant-

wort: bie (Sattung ber anonymen. 9htr ftnb anonyme 93 riefe meift nicht barauf

berechnet, ben 9tuhm beS berühmten 9Hanne$ $u er^ö^en; boch fönnen Sie ftd)

auf ihre &ufrichtigfeit oerlaffen.

(gnblid) ift 3h"c» 0 *c Sache unerträglich unb Sie flüchten aufs ßanb.

S)a« nüfct 3hnen afct nichts. 51uf bem Sanbe gefjtS ja gemütlicher ju; man
lauert Sie auf ^xtn Spajirgängen ab unb fdjlie&t fuh 3(jnen an; man gueft

Qh«cn $u ben gfenftem hinein, man bringt 3h"cn Stäubten, man legt $u

Qfyxtm oerfteeften SieblingSpläfcchen fd)öne 2Bcge an unb leitet bie Schaaren ber

Sommerfrifdjler bahin. Sie haben niemals SRuhe. Sic hoben nirgenbS 9tufje.

Sie werben grob: 3)aS nüfct nichts, 2)aS ftnbet man nur genial unb tntereffant.

Gnblich ftehen Sie faft auf bem *ßunft, 3hrc perfönlic^c Freiheit mit blanfen

gäuften ju erfämpfen. Sie flüchten tiefer in bie Canbeinfamfeiten. 93ei ben

£>oljern unb Kohlenbrennern, wo man Sie berb fragt, wer Sie benn eigentlich

feien, bafj Sie fo in ber (Sinfdjicht umherftrichen, athmen Sie erft auf.

Sftachbem ich nun eine ^n^ahl öon SBeifptelen, bie erftbeften, oon ben

Qfreuben be$ SRuhmeS mit gro&em gleif* $ufammengeftellt höbe, höre i<5 ®K
mein lieber ruhmburftiger aflenfdj, fagen: biefe SBeifpiele feien ja nichts weniger

al$ abfehreefenb, oiclmehr äu&erft angenehm, eine föethe oon föftlidjen fingen.

Qrür eine Söeile, S)aS gebe ich äu > mafy e$ Spafe. (Snblich aber, wenn man

ftch ^ingicBt, oerliert man ftch barin unb alles innerliche Ceben oerftüchtigt in

Sleufeerlichfeiten. Unb wer ftch nicht fun9*ben will, 5)er ha* St<*Ö fur

ben Kampf mit btefen Kalamitäten beS SHuhmeS ju führen, S)er mufj einen

£t)crt f^ncc SBiberftanbS traft aufbrauchen, um bie Sßerföitlichfeit $u bewahren

unb ber eitlen, neugierigen 9Jcenge nicht $um Opfer $u fallen. So fehr bie

Wahren, innigen Verehrer, bie taftooHen unb anfpruchtofen, glüeflich machen, fo heftig

wibert baS treiben ber Ruberen an — glauben Sie mir. 2)ic (Sitelfeit erftreeft ftch

noch etliche Qährdjcn nach bem £obe beS Berühmten, bis baS 2)enfmal gefegt

ift; bann hört baS Qntcreffe für ben Berühmten auf unb er gehört ber Ver-

gangenheit — ober beffer: ber 93cTgcffcnt)cit — an. £radjten Sie, lieber greunb,

nicht, ein berühmter SJcann, fonbern, ein bebeutenber Sfcetifdj ju werben. (SS ift ein

Unterfchieb. berühmte SDcenfdjen finb nicht immer bebeutenb unb bebcutenbe2Renfchen

frfjr oft nicht berühmt. 2Jcit biefem 9JccrfS empfiehlt fich ber 3hnen Ergebene.

"

5üfo 2)aS hat Dcr berühmte Sftann meinem greunb gefchrieben. Ob es

wirf lieh fo fchlimm ift mit ber Berühmtheit? 3dj weift eS nicht.

©raj. *ßeter SRofegger.
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Religion unb Vexbvedim.

§|§fine neue Strömung ber ©efammtpfodjologte ge§t, toenn audj ntc^t

burdj bie ganje SKenfdjljeit, bie im 3rrol)nbienjt ber ©rtoerbSarbeit

feucht, fo bod) burdj biejenigen fojialen Älajfen, bte man al$ lettenbe $u be=

jeidjnen pflegt, ©ie füljrt ju einem ÄntagoniSmuS jtoifdjen SBiffenfdjaft

unb ^Religion, ber ftd) ben t>on 3)raper fo meifterfyaft bargefteflten unb ana=

tyfirten Äonfliften anreiht. SRod) Ijat fte ba8 praftifdje ®ebiet beS fojialen

Sebenö nidjt ergriffen; aber fte ijt nafj baran, bie ©renjen ber. tfjeoretifd)en

flontroüertirung ju Überffreiten.

Die Vertreter ber SBijfenfäaft, (Spencer, 2Baflace, gurtet), SRidjet,

Sertljelot, SDlorfefli unb 9lnbere, haben mit offenem 93ifter gefämpft; ba=

gegen finb bie Angriffe, bie angeblich ju ©unjien ber Sieligton gegen bie

SBtffenfchaft gerietet ttmrben, bon Ißolttifera ausgegangen, bie mit einer mehr

als jweifelfjaften tmffenfchaftlichen ffompetenj tmrflich nur fct)r befcheibene

reltgiöfe ©effifjle toerbanben. ©inige haben berfudjt, bie öffentliche Meinung

ju tiberrumpeln, fo in fjranfreidj Sugönc ©puller, beffen „esprit nouveau"

im ©egentljeif ein fefjr alter ©etjt iji, ber ftch gern verjüngen möchte, unb

in 3iattcn KriSpi, ber in Neapel aufrief: „ÜWit ©Ott, für Äönig unb SSater=

lanb"! SllS biefe Serfudje mißlangen, änberten bie ^olitifer ir)rc Saftif.

©aliSburt) fpradj öffentlich gegen ben 3)artmniSmuS unb 93alfour fdjrieb

fein SJudj: „Ueber bie ©runblagen beS ©laubenS".

S)aS jwar nic^t auSgefprodjene, aber leicht erfennbare $tel biefe3 3elb=

gugeS, ber ber ^Religion ir)r verlorenes ober erfdjütterteS ^reftige nnebergeben

fofl, bietet im ©runbe nur eine läufdjung bar. Denn ben lettenben Älaffen

gilt ber religiöfe ©laube atlerbingS jum Ifjeil um feiner felbft imflcn, jum Jfjeil

aber auch als ein toorjüglicheS Setaubung^ unb ©infdjläferungmittet für bie

unterbrächen Älaffen. ©iebt eS fein ^tmmlifc^eö IßarabteS meljr, fo ftnb bie

ÜRenfäen natürlich ^tenieben um fo fdjroerer jufrieben ju ftetlen.

(SS fdjeinf unntifc, biefe 3rrufttfi$irung beö „@ott=©enbarmen" im

3)ienfte einer fogialen klaffe ju beflagen. 3ebe SJermeljmng ber natürlichen

<£inftchten muß bem ©lauben an baS Uebernatürltche »eiteren Abbruch tljun

unb bie großen Äofleftiübemegungen beS menfehlichen ©eifteS werben uner=

biltlict) Don ben Sebingungen ber fokalen Defonomie beftimmt.

flber eS giebt eine Sefjauptung, bie unter üerfdjtebenen formen jtetS

als ^auptargument jur Unterjlüfcung ber 5Religion gegen bte SEBiffenfcfjaft

toteberfer)rt : 2)aS ift ber @influ&, ben man ben religiöfen 2Inficr)ten auf bie

©ittttdjfett ber ^nbiotbuen unb ber ©efeUfcfyaft auftreibt. Srcilic^ Derftcr)t

man Ijäuftg unter „35ol!Smorat" im ©runbe nur ein refignirteS 2Beiter*

fdfleppen beS 3ö^hun^ertc aÜen 3oct)e§. 3dj fct)c aber Don ber intereffanten



26

ftrage §tcr ab, toaS beffer ijl: biefc ©flat>enmorat ober et« freieres ©efühl

für tnenfdjttdje VJürbe unb ©leicht)«*-

Vielmehr befc^ränfe ich mich barauf, fjiar $u unterfudjen, ob bie inneren

Vejiehungen jur Religion mirflictj bejHmmcnb für baS ttioraltf^e Verhalten

in einem gegebenen fojtaten SRilieu ober ob fte nur eine nebenfächliche Vegleit*

erfdjeinung ftnb.

S)aS moralifche Verhalten ifi bie praftifche unb gegenteilige %u£gtetd)ung

ber egoiflifc^en ScbenSbebingungen mit ben SebenSbebingungen ber änberen unb

umfaßt üerfc^iebene Kategorien inbimbuetter #anbluugen; jeber Don ihnen ent=

fpriest eine befonbere fojiale Steaftion, bie als ©anftion ber öffentlichen

Meinung, beS EimlgefefceS unb beS StrafgefefceS jum SluSbrucf fommt.

Um baS pftjcho^fojiologifche Problem in feiner ganjen StuSbehnung ja

erfäffen, müßte man alfo ben ffiinflug ber religiöfen 8nfichten nicht nnr auf

bie Kriminalität, fonbern auf bie ganje fojiale SDtoralität prüfen; benn

SJlandjer, ber nie einen Slrttfel beS StrafgefefcbudjeS beriefet h<*t, ifi jweifel-

toS unmoralifc^er unb fchäblicher als ber üerurtheilte Delinquent. Slber

bie SWoralität lögt ftc^ in btefer ÄuSbefjnung ferner abgrenzen. Deshalb nritt

ich bie friminelle Verfehlung als objeftioeS SWerfmal fefifjalten unb felbft ba

noc^ eine (Sinfdjränfung t)omet)men.

Die Kriminalität, aud) abgefet)en ton ben politifchen Verbrechen, um-

faßt bie oerfRiebenjhn $anblungen, fotoofjl in Vejug auf ihren moratifchen

SBertt) als auf iljre foktalen Solgen: t)on ber Ieid)tftnnigen Selcibigung burch

SBorte bis jur fattblütigen Vernichtung eines SRenfchenlcbenS, t>om #ol§freoel

in ber 9?ott) beS VJinterS bis jum frechen Straßenraub beS Vrigantaggio, t>on

ben naioen Kniffen beS gefd)äftSlu(ttgen VerfäuferS bis jum bertmcfeltftcn unb

toloffaljten ©etrug beS gewerbsmäßigen ©aunerS. Um bie Strahlen ber toiffen=

fchaftlichen Beobachtung mögliche ju fonjentriren, befdjränfe ich wich baher auf

bie Erfahrungen über baS ©egengettricht beS religiöfen ©efütjlS gegen bie un=

menfchltchfle $anblung, bie eS giebt, ben überlegten SWorb.

2Benn bie Sieligion toirfttch bie ihr jugefchriebene Kraft ber Sftorali*

ftrung befäße, fo müßte man e contrario burdjfchnittlich bei ben Serbrechern

^rreltgiofttät unb bei ben unbeftraften ßeuten entmicfelte retigiöfe ©efühle

ftnben. Die oberflächliche tägliche Erfahrung lehrt baS @egentt)eil. Unter

©otteSleugnern tote unter ©läubigen giebt eS ehrliche ßeute unb Schufte.

Dagegen fcheint für ben moraliftrenben ©influß ber Sieligton ju

fpredjen, baß in unferem 3at)rljunbert, in bem 2Kaße, mie bie religiöfen

©efütjle miffenfehafilichen Kenntntffen ^lafe machten, auch in faft allen cbilü

ftrten ßänbern eine ftarfe Vermehrung ber Kriminalität (tchlbar getoorben ifi.

Äber biefc Vermehrung ift roeber in allen ßänbern noch fü* ^He formen

be§ Verbrechens gleich ober bejlänbig. @S giebt fortgerittene Sänber, in
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betten bog religiöfe (Sefüljl fd}träd}er getoorben tft, mä^renb ftdj bie »iffcm

fdjaftlid)en Äenntniffe mit groger ©djnefligfeit öermeljrt haben, unb bodj nimmt

bie 5hrtninalitat bort nicht ju. ©n fotcheä Sanb iji (Snglanb. Unb felbft

in ben Säubern, in benen — tote ich in meiner Sociologia Criminale bar-

gelegt ^abe— bie ©efammtfumme ber Serurtheitungen fich in ben legten fünfzig

3^ren berbreifadjt nnb oeröierfacht fyit, haben fich bie fdftoereren fjätle Oer*

ringert ober bodj nicht fiSrler üermehrt, al$ bie Seöölferung jugenommen

hat, n^renb bie weniger ferneren in {tarier unb f^neder 3un<*hmc

griffen ftnb. ©elbfiöerftänblich toiegen aber ^unbert ÜKorbc toeniger im 3af)t

tanfenb ©eleibigungen ober einfache 2)iebjtähle reichlich auf.

S)a8 Verbrechen al8 gleichjeitig biologifdje _unb fojiale (SrfMeinung

folgt ber ©ntttricfetung inbioibuefler unb fojialer SSebmgungen. (Sine junget««

not!} fieigert bie ,3iffer ber 2)iebjtöhle unb ein außergetoöhnliche« 90Bütr)cn

ber SReblauS bie 3iffa ber ftörperöerlefcungen. 353a« ber lorlur unb ber

lobeflftrafe nicht gelang: bie Sefeitigung be8 ©ecraubcä, S)a$ ift ber Sin=

fü^rung ber 2)ampffchiffahrt gelungen. 99i3 in bie antiforalen formen hinein

haben bie gortfdjritte unferer ©ioilifation in großem Umfang an bie ©teile

ber urfprüngltdjen rohen ©eroalt bie Sift mit allen ihren Verfeinerungen

treten lajfen . . .

3$ tomme auf meinen SluSgangSpunft jurtici. 2Benn bie Sieligion

totrflic^ ein antagoniftifcher gaftor ber 3mmoralität unb be$ Verbrechens »äre,

fo müßte man, toenn man ein ©efftngnifj befugt unb bte ©efangenen beobachtet,

eine »aljre äfabemie be$ HthetömuS unb ber geinbfäligfett gegen bie Sieligion

fennen lernen. Dem ijt nicht fo. 211$ ich mein SBerf „£>er -Körbcr in ber

ÄrimrnatSrnthropologie w (Snrin 1895) fdjrieb, ftubirte ich met)r al.8 fieben=

hnnbert ©efangene unb öergtich mit ifynen breifjunbert ©eiftegfranfe unb

jtebenhunbert normale Snbioibuen. Unb toaS ergab bie Vcrgleichung? 3)ie

Srperimentalmethobe betätigte bie Änatogicfchlüffe ber Vulgärpfijchologie burdj=

auS nid}t. 81$ id) im 3<*h™ 1879, bamatS noch ©tubent ber fechte, an

ber ©orbonne bie berühmten Vorlefungen be8 ^JrofefforS Saro über 2Woral=

p^ilofop^ie befugte, hörte ich it)n patfjetifdj aufrufen: „35er Verbrecher

leugnet ba$ Verbrethen, aber er leugnet bie ©träfe nicht." SlflerbingS bürfte

e$ fd)toer fein, bie Strafe ju leugnen, toenn man 3 ucf)tr)auSgcfangener ift

ober auf bem ©djaffot fter)t; aber oft geben fich Verbrecher auch gar feine

SRüIje, iljr ©erbrechen ju Oerbergen ober $u leugnen. 3« toafjrljaft ti)pifd)em

Seic^tfinn, ohne bie geringfte 9Reue ßeflen fie bte 33crt»eifc unb ©puren ifjrer

I^äterfc^aft förmlich au$, Oerbreiten felbft bie Äunbe itjrcr Unt^at unb er$äf)len

Oor unb nac^ ber ÄuSfüljrung oon i^ren planen. ®aß bie Slngeflogten im

^Srojeß leugnen, fo lange fte Ijoffen fönnen, baburd) ber 35erurtt)etlung ^u

entgegen, ift natürlich etma§ Slnbere«. 33 on riebenIjunbert ©efangenen, bie
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ich gefragt habe, gefianben mir nur ötct^unbertunbac^tjig bie Serbredjen ein,

toegen beren fie tterurtljeitt toorben maren. (Sine anbete automorphe Säufchung,

bie ber ^fydjologie ber normalen ©eele entkommt, ift bie oft gehörte 83e*

hauptung, baß bie fdjtoerften Verbrecher „jebeS menfdjlichen (SefühlS baar fein

müßten. 1
' 3$ ^abe im ©egentheil gefunben, baß — abgefefjen öon ihrer

totalen ober partiellen fongenitalen ober erftorbenen moralifc^cn Unempfinblich5

feit — bie SWörber ^äufig ego-altruifttfche ober fogar alttuijlifdje ©efü^te haben.

2)a8 bejiätigt nur bie Siegel, baß bie SBa^r^eit faft nie toafjrfdjeinlidj ift,
—

eine Sieget, bie, nebenbei gefegt, ben mifoneijtifdjen VMberftanb gegen iebe

neue Ifjatfadje unb bie häufigen 3rrt^ümer ber 3uftij ertlfirt.

gür baS Vorhanbenfein reltgiöfer Oefü^Ie fpredjen bie religtöfen

©tjmbole in ben Eätotoirungen ber Verbrecher. Vei 102 lätonrirten $at

Sombrofo foldje ©qmbote 31 SDtal unb Sacaffagne bei 378 beren 26 gefunben,

ich felbft ^abe 26 bei 7L lätomirten unter ben t>on mir beobachteten 700

©efangenen gefefjen. ©in anbereS inbirefteS Symptom ift ber ®laube an

getmffe ^ßraftifen ober ©egenftänbe, ber aüerbingS bem getifchtömuS ber SBilbcn

gleicht. ©aSper erzählt, baß ju fetner 3eit bie beutfdjen SDtörber ftd) bor ben

gerichtlichen SRachforfjungen gefchfifct glaubten, tuenn fte ftch am Drte beä

Verbrechens getoafchen hatten; in Italien glauben fte ba8 ©elbe, toenn fie ben

Ringer in ba$ 83lut tyreS DpferS tauchen unb ableden lönnen. iBie Van=

biten pflegen £eiligenbilber ju tragen unb ich hat* im Sagno t>on Ißefaro

gefehen, baß Meie ©efangenefte mit aufrichtiger 3nbrunft anbeteten unb füßten.

3n ber 5Rähe üon Veüetri griff eine Schaar öon SBegelagerera einen

^oftroagen an unb plünberte bie SReifenben. ©in ^riefter, ber $u ber 9?eife=

gefeüfchaft gehörte, würbe in bie Serge gefchleppt, aber mit ber größten ©hr=

futcht behanbelt unb entlaffen, nachbem er bie Sfatutete unb SBaffen ber

Vanbe gefegnet ^alte. SDton ©djfiler unb greunb ©eipio ©ighele beft^t ba$

bem Vriganten Viagiui abgenommene Portemonnaie. ©8 enthielt jroet 2ürs

bitten, bie ber ÜDförber jeben äbenb anbächtig ^erfagte.

Unb nicht abergläubtfcheS SBefen nur, fonbern auch wirftiche ^irc^lic^Fcit

ift unter ben Verbrechern häufiger, als man glauben follte; auch ift fte nicht

immer ^eudjetei, beftimmt, ben Serbacht ab$ulenfen ober 9lrglofe ju täufchen.

Von ben jaljlreichen Veifpielen, bie mir $ur Verfügung fteljcn, totll id) nur

Ver$eni, ben ftrauenmörber, nennen, ber häufig bie Kirche befugte unb einer fehr

religiöfen Familie angehörte. 3)ie berühmte 2Rarquife t>on Vrintriüier« mar

bigott unb ber Vanbit ßa ®ala ging regelmäßig $ur Seichte. ÜDelacoflonge,

ein ^riefter, ber feine ©eltebte erbroffelte, benufcte ben legten Äugenbltcf,

um ihr bie äbfolution in articulo mortis $u ertheilen, unb ba$ ©elbe be*

richtet Beuerbach öon bem ^riefter %xan^ ©alefluS Stiembauer.

Äennan erjähtt w feinem Vudj über Sibirien, baß, als bie ftolonne
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ber wegen gemeiner SJerbredjen ©erurtljeilten, fünf bis fedj$ Ättometer Don

Üomöf entfernt, an einer Meinen tfapefle borüberjog, jwei drittel ber (Sträf=

finge ba£ 93ilb ©fjrtfii anbädjtig grüßten unb ba3 ^etdjen be8 &reuj<3

fdjlugen. ©in ruffifdier Stauer, fagt er, mag ein SRftuber ober ein ÜRörber

fein: nie wirb er bergeffen, feine ©cbete fjerjufagen. 2)ojioiew8fij, beffen

„2Remoiren au$ einem lotenfjauS" an ©djifberungen 3)antc$ gemahnen, fagt

ba3 Selbe. Dr. 2Warro, ber fünffjunbert Serbredjer jtubirt ljat, erftört, er

Ijabe bei tynen reügiöfe ©eftnnungen unb 9lnbad)tübungen in ganj bem felben

©crljaltnife tote bei ben anflänbigen geuten ifjrer fojiaten ©djid)t wafc*

genommen, gombrofo, ßaurent, ©orre, Äurefla, $atoe(ocf ©Iii«, ÜWac S)o=

nalb unb Sfobere jüntmen mit ifjm überein. (Sine ganj eigentümliche 3tofle

fpielt bad religiöfe ©efü^I audj t^eil<8 al$ ©rmutljigttng jum 25erbredjen, tljcitö

al3 Hoffnung auf Vergebung, ©in junger 2Kann, ber feinen SSater mit ©toef-

fdjlägen tötete, bereite eine äftabonna beS #affe§. „Unb fi^erli^", fo geftanb

er bei ber 93erljanMung, „Ijat fic meine $anb geführt; benn gleich beim erjkn

©djlag fiürjte mein SSater §u »oben." 3m 3a^re 1882, in bem befannten ^ro--

je§ gcnarjrou, !am jur ©pradje, bag bie ©attenmörberm für) bor ber £f)at in

ber Äirdje gewefen war, um Dorn #immct ba8 ©elingen beS SerbredjenS ju er-

bitten. Dr. 2)efpine tljeilt in feiner „Psychologie naturelle" ben gaÜ einer

grau mit, bie au$ SRattye ba£ $au3 iljreS ©ettebten hfSranb jiecfte unb

babet aufrief: „®ott unb bie fettige 3ungfrau mögen ba$ Uebrige tljun!"

©lifäe 9ieclu8 fagt im jweiten Sanbe feiner „Geographie universelle",

ba§ in ber ©retagne, in ber 9?är)e toon Ireguier, nodj jefct eine ÄapeHe jlelje,

in ber man nadjtS jur „3Wabonna be8 §affe$\ ber Trägerin ber 3lacr)e, für

ba$ ©dingen nrilber Serbredjen flehte; bie grau betete bort um ben Job eines

Der^agten ©atten unb ber ©ofnt um ba§ ©nbe einc3 SJatcrS, ber tljn $u

lange auf bie ©rbfdjaft warten üe§.

3n einem Don ©igljete er^Iten ^ro^eßfall r)atte bie grau eines

SriefträgerS ber ÜKabonna ein ©efdjenf gelobt, falls ber an ©teile ifyuS

SRanneS ernannte SSrieftröger getötet würbe ober mögttdjft ba(b ftürbe. „2lm

Jage be$ gefteS erfdjien fic unter ben breifjunbert wei§ gefteibeten grauen,

bie ber ^ßrojeffton folgten, in IraucrHeibung. ©ie macfjte fein ©efyeimnifj

auS iljrem ©elübbe unb ba3 3)orf wunberte fidj audj gar nict)t barüber."

2)ie Hoffnung auf Vergebung wirb in ben fatfjolifd^en Sänbern burdj

bie ©inridjtung ber Setzte unb ber 2tbfo(ution nod) crr)ör)t. ©in £)ieb

fagte mir: weig, bafc ic^ gefünbigt ^abe, aber ber ^riefier oergtebt mir

nac^ ber Seilte!" S)ie Äird^e ^atte früfjcr fogar beftimmte ^Iblaßtarife. ©inen

foldjen öeröffentlic^te S)upin be ©aint=Änbte im 3afjr 1879 nac^ ber prioU

legitten, im 3a^re 1520 in ^ari£ mit ©rlaubni§ ber ©orgefefcten öon

Jouffaint S)eni8 oeranfialteten Ausgabe ber „Taxes de la P6nitencerie
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apostolique". Sin Säte, ber einen ^Jriejier getötet hat, bejaht 7 „©roffi", wenn

*t einen 2aien getötet h<*t, 5 „©rofft
14

. ffiben fo »ar für »rönbe, 2)ieb=

fiä^lc n. f. ». ein fefier ©afc aufgehellt So tann bie 9tetigiojttät als 8n*

reijung jutn ©erbrechen wirfen, — entweber inbtreft, tüte in ben angeführten

gölten, ober fogar btrcft. 3)enn ber retigiöfe ganatifer be»affnet eben

fo tote ber politifche mit bem Dold) be$ ÜJlörberö.

ÄllerbingS gab e$ auch ferjr intelligente ©erBreuer, jum Seifpiel

ßacenaire, Semaire, SJlanbrin, Sa^ommeraie, bie jid) jum ÄtheiSmu« befannten;

aber fie bitben nur eine Keine SDtinbcrheit. 93on ben burd) mich unterfuhren

©efangenen gejranb mir nur ein einziger, er glaube nicht an ©ort. Sin

anberer jeigte ftet) oöflig gleidjgiltig, jieben ttaren ferjr fromm, Dtcte fagten,

fte glaubten an @ott unb aud) an bie JKrche, toäfytenb manche, befonber« bie,

bie au« ©tübten famen, erflärten, fte glaubten an ©ort, gelten aber nichts

oon ber ffirerje unb ber ©eijllidtfeit. 2)a8 heberte fie freiließ nicht, gerabe

au« bem religiöfen ®efür)t <Sntfcr)ulbigungen für ftcr) ju fdjöpfen, „beun M—
fagte mir ein 3)ieb — „@ott giebt un8 ja ben^nftinft, ju fle^Ien

-1

, »ärjrenb

ein Anbeter meinte, „bie ©erbrechen feien feine ©finben, ba ja auet) bie

^Stiefter folct)e begeben
41

. 3n feinem ©efftngnig fagen brei t>erurtr)eilte ®eifrlid)e.

Such bie folgenbe Xfyatfaty ift oon pft)cr)ologifchem SBerth: 818 id) bie

Verbrecher an bie efoigen ©trafen unb je nach bem %aU an bie fpejieOe retigiöfe

©traffafcung gegen ba« Verbrechen erinnerte, brauten fte biefer ©anttion

bie fetbe ttypifche ©orglofigfeit entgegen, bie fte gegenüber ben ©anftionen ber

»eltlichen ©efefce be»iefen Ratten. Stuf meine tfrage, ob er bie $anb ©orte«

nid^t fürchte, ertoiberte ein SWörber: „®ott fjat m\d) ja bis jefet nicht ge=

flraft." „«ber ©ie »erben in bie £öfle fommen!" „3Rögtid>, bog id}

hmfomme, aber auch möglich, baß id) nicfjt fjtnfomme!" Unb ©ner, ber für)

für befonber« aufrichtig ^iett, fagte auf meine Seraerfung, ©ott mürbe ifjn

{trafen: „9la, 2)a$ »ollen »ir ferjen, »enn »ir fo weit ftnb.
w

2Wit S5at)Ic, ber in ben „Pensöes diverses ä l'occasion de la

com&te de 1680 (£aag 1737, Sanb III. §§ 134, 135, 172, 174) be*

rjauptete, bag „bie (Erfahrung bie Annahme befämpfe, ber ©taube halte com

Verbrechen jurfid" unb „ber SttheiSmu« an ftcr) fei feine Urfadje ber 3m=

moralität", fitmmen alle Äfriminafantljropologeii überetn. 2öie »in man

fonjr auch erflären, bag auf bem ßanbe, »o (ich JtoetfefloS ba« religiöfe ©efüht

rriel tebenbiger erhalten hat als in ben ©täbten, bie fdj»erfren Verbrechen boch

fetnegroegS feltener ftnb?

3n SBirMtchfeit tji ba« retigiöfe ©efühl immer ber ®nt»tdetung be«

5D?oratjtnne« nachgefolgt, uon ben ffipochen ber roheflen Unfuttur bi« auf unfere

3?it, unb e« §at fuh babei auch immer ben Oerfchiebenen 33ebingungen be§ fo=

jialen Seben« angesagt, fo bag jum Seifpiet unter »itben Sarbaren SDloral
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unb Religion ben &inbe«morb billigten, toäljrenb er ba berboten ifi, wo au«*

reid^enbe Subfifteitjmittel für eine ßarfe 9?adjfommenfdjaft borfjanben ftttb.

Da« religiöfe ©effiljl ber ©egemoart tfl nidjt, tme ber SDtoralfimt, au« ben

Sejielmngen ber SWenfdjen gu einonber entftanben, bie bie fojiale ffoerijlcnj

herbeigeführt Ijaben, fonbern erfl nadfter. Da« moratifdje ©erhalten ber

3Renfd>en nad) ihren toiffenfdjaftlidjen ober polittfdjen Ueberjeugungen unb

nadj iljren ®lauben«anfid)ten ju beurteilen, iß «idjt« at« ein tief iourjeln=

ber 3rrtfjum. Äbgefehen t)on ben mehr ober weniger patljologifd)en Äu3=

nahmen giebt e« ehrliche 8eute unb SDtiffetljäter eben fo unter ben ©eleljrten

toie unter ben Ungelehrten, unter fonferoattoen ^olitifern »ie unter Ums

ftürjlern. ©ner ber fjunbamentalfäfce ber poftttoen ?ft)d)ologie tautet: Der

9Jlenfdj Rubelt nidjt fo, tote er benft, fonbern fo, toie er fühlt.

Darum fagte aud)9lot)er=6oflarb mit 3tcd)t, baß bie 9Renfd)en nie ganj fo

fehlest feien toie ihre ©cunbfä^e. Unbfdjon93atjle fdjrieb, Da«, roa« ba«#anbeln

befKmme, feien nidjt bie SKeinungen be« $erfianbe«, fonbern bie Seibehfctyaften

be« £erjen«. Da« Temperament, bie Iriebe, bie barau« fid) enttoufelnben ®e=

tooljnfjeiten unb bie au« Slflebem fjeroorgeljenbe beffere ober fd)ledjtere 9ns

paffung an ba« SDliltcu regeln in SBaljrheit ba« moralifdje ©erhalten nnb

bilben Dad, wo« man ben moralifdjen ober fojialen Sinn nennt. Da«

tetigiöfe ©efühl tonn ihn nur berftftfen, toenn er borljanben ift, tann ihn

aber nidjt erfefcen, wenn er in tjolge öon Entartung, in tjolge patljogener Ver-

anlagung ober in JJfofge oorübergehenber (Störungen ber normalen 93efd)affen=

fyett überhaupt fe^lt. Darum ijl e« eine Qllufton ber Seute, bie fdjon an ftd) gut

fmb unb in ifjrem ©etmffen fühlen, ba§ ba« religiöfe ©efühl bie Munitionen

tyre« ÜRoralbenmfctfeinS fanftionirt unb befejitgt, ju glauben, bte 2ttoralität

werbe oon bem religiöfen ©efühl unb nidjt oon btefem moralifdjen ober fokalen

Sinn befttmmt. Unb au« biefer 3flufton geht bie anbere hecoor, ba§, wenn

bic moralifdje Anlage fehlt, fte in ber Dtjnamif ber menfdjlidjen £anblungen

burdj ba« religiöfe ©efüfyl erfefct toerben fönne, — loa« eben nidjt ber ift.

Die ^Religion fann alfo unmorattfehe 3nbioibuen ntdjt moralifd) madhen.

Unb Da« ifi fo Wahr, bafj felbft ber ©otteSbegriff ber ©läubigen je nad)

Demperament unb (Eharalter t»ariirt unb ftc^ anpaßt, fo ba§ ber frieblidjc unb

gute SReufdj einen ®ott ber Siebe unb ber ©erjeihung oerehrt, toährenb ber ge=

roaltt^Stige unb böfe ÜKenfdj einen graufamen unb räienben ©ott anbetet; eben

fo »ie ftd) ber (Eharalter ber Söller in ihren @lauben$anftd)ten mieberfpiegelt.

SWag bie fünfilidje SSerftärfung be« religiöfen ©efühl« alfo ein braudj*

bare« SKittel unb ein cgotjttfdjer 2Baü gegen bie Bewegung be« mobernen

93otf«getfte« fein: al« ein 9Jctttel unb einen 933all gegen bie Smmoralität fann

bie experimentelle Äciminalpfochologie ba§ religiöfe ©efühl ntc^t anerlennen.

fjiefole, ^Urofeffor Snrico tjerrt.

*
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Vevvoxvvte Sinmseinbvüde.

ffliLd) bewohne einfam ein gongeS ©ewefe in S3erfaifleS. ÜWein ßanbSmann J.

<§§s5 ^at mir ein in allen Reifen leer ftc^enbeS §au$ t)on brei Stocfwerfen

mit fünfzehn 3^mmcrn unb brei Aftc^en über(äffen; unb in ein 3umner be$

erften ®tocfroerfeÖ hat man ein SJett unb einen Sifch für mich ^tneingeftellt.

S)ie (Sinfamleit ^at für einen 3nbit>ibuatifien, wie ich e8 bin, etwas

erhabene«. SDfeine SEBohnftätte ijt ein Softer mobernften Schlages unb ich

richte mich aufs Sejle mit meinem 33ett ein. Uebrigend fyibt id) brei 95icrtcl

meines Sebent im 93ette liegenb jugebradjt : baburdj fommt ba£ 93lut beffer

ba^u, mein ©efjirn ju befeuchten, fo baß e8 ÄnoSpen treibt, bie ich bann

mit Vergnügen auf anbere SBübjramme ohtlire.

3)od) au8 irgenb einem Slnlaß, ben ich nicht entbeefen fann, oerfogt

ba8 99ett mir heute bie SRulje, bie td) genießen will. SDtißmuthig fte^e ich

auf unb nehme bie ©uitarre, um meinen 9?erüena!forb $u fudjen. 3$
^abe bie ©ewohnheit, meine Seele unb baö 3njlrument nach eiranber $u

ftimmen, unb wenn ich wich niebergebrüeft fühle, erhöhe ich Seele £°n

für Ion, inbem ich &ie Schrauben ber ©uitarre anjielje.

#eute fmb meine Statten auf S)«SIWoH geftimmt; ein übleS 3e^eit:

ich &*n traurig, bettübt bi$ jum lobe, büfter wie ein Irauermarfch- SWach

einigen Slnffrengungen gtücft e8 mir, mich auf 5s®ur ju erhöhen, unb im felben

Äugenblicf bemehme ich innerlich einen friegerifchen |>t)mnu$, üoü t)on Triumph

unb 3ubel. 3$ lege mich wieber auf baS 93ett. Sofort fmfe ich u*n Iöne

unb aller ©ram, ade Sorgen, bie ich burchgemacht h<*&e, umbüflern bon -Katern

mein ©ehtrn, ba3 ftd) öergebenS bemüht, fie fortjujagen. 3>ie ftidjtigfeit

be3 SebenS, bie ßitelfeit te« Safein«, bie 3tocd(oftgTcit ber «rbeit biücfcn

mich in einer befonberen SBeifc, bie ich wiebererfenne. ®3 ift ber fetbe

©eelenjuftonb, ber mich anficht, wenn ich rücfroärtS gegen bie Sfahrrichtung

in einem SBagen fifce. Sollte ich vielleicht toetfehrt im 93ctt liegen ober mein

33ett oerfefjrt aufgehellt fein? 3$ wetfe einen Slicf burdj ba8 grenjier unb

merfe, nach ber Dichtung bcS einfatlenben 2id)te$, ba§ ich mit bem Äopf

gegen Dften liege, fo bafi ich ^c Bewegung ber (Erbe rücfwärtS mitmache.

@ine Äinbcjeiterinnerung fommt mir $u £ilfe. $ch fceftnne ntich,

bafj meine SWulter ju fagen pflegte, man folle immer fein Seit öon Horben

nach Süben jieflen, bann würbe man nicht t>on SEBürmern geplagt.

3ch laffe ben 2$erth biefer ©pulwürmerprophtjlajce bat)ingeftellt unb rücfe

mein ©ett in bie Dichtung be$ afkonomtfehen 9J?eribian8; unb wie fo mein

Körper in Uebereinfttmmuug mit ber ©rbajre auSgefkecft ifl, fühle ich mich

ganj lieblich in bie Unenblichfeit eingewiegt unb burchlaufe meine 93ahn mit
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einer ©djnelligfeit ton trier 9Weilen in ber ©etunbe. ©tille ^etrfc^t nun in

meinem 9tert>enft)ftem, bie beunruhtgenben ©ebanfen nerfcfjttrinbett . . . nnb ein

halb woflfijttgeS ®efüf)T, wie beim ^erumfdjtoenfen in einem Äaruffel, betäubt

bie 8efftmmerni§, bie fFlimmer plagt al$ alle ©jmltoürmer*

3$ fdjtummere ein unb fdjlafe eine ©tunbe. Seim 2lufn>adjen merfe

id), ba§ ich gemeint habe. 3$ träume bie fetbe Sadje t>on Steuern: jmifchen

weißen Strfenjtämmen befomme idj meine ffinber $u ©eftcht. 3$ gehe ihnen

entgegen, um jie ju umarmen : fte toenben mir ben SRücfen unb motten mich

nicht fennen, toeil ich arm bin.

3$ fc^lage bie Äugen auf, ^efte ben 93ü<f auf ben toeigen 2Warmor=

famin unb felje bort ein 9icfe t)on blutroten gäben. 3)a8 ifi meine eigene

Äugenne^^aut, bie ba öergrößert projijirt iß, — eine ©ntbeefung alfo . . . bie

Sßiemanb bor mir gemalt ^aben foflte?

Son Beuern niefe id) auf fünf Minuten ein, unb rote ich bie Äugen

ttteber öffne: toaS befomme id) ju fehen? Äuf bem Äamiu jeidjnet ftd) eine

SJegonia mit toeißen unb rotfjen Stützen ab, bie gittern. 3$ frage mich,

toarum bie Slütljen beben ... im felben Äugenbticf t>erfd)ttrinbet bie ©r=

fMeinung . . . 3Ba8 mar 2)aS?

©anj gettriß bie Blutgefäße ber Hornhaut nebß ben feigen unb rotten

331utförpern, auf ben Äbjtanb in ungeheurer Vergrößerung gefeiert.

Sollte mein Äuge auf bem SBege fein, fid) ju einem @onnenmifro=

ffop öon unerhörter ©tärfe ju entnricfeln?

3$ fühle feine Suft mehr, ju fdjlafen. 3>er ©djlaf bringt nur Seiben

anfiatt beS IrojteS, ber ben Ärmen unb Unglücflichen t?erf)eißen iß.

5)er ^eilige ©djlaf, ber nächtliche griebe, fur$, bie äußerße 3ußueht,

bie iß alfo junidjt geworben . . . gleich allem Slnberen!

2)och toorüber beflage ich mich? ©inb e$ nicht bie ©chtaftoftgfeit

unb bie Ueberanßrengungen, bie meine ©inne unb Sterben gefdjärft tjabm?

@inb e$ nidjt bie Ehränen mit ihrem freffenben ©alj, bie meine ^ornfjaut

fo jubereitet fyabtn, baß id) meine eigenen Blutgefäße in ber ^rojeftion einer

Satcraa 2Ragica felje? 3a, flc^crttc^ ! 3$ »erbe alfo noch einmal »einen

müffen, um meine neue ©ntbeefung eingeljenb ju ßubiren. 3$ rufe äße un=

behaglichen (Srinnerungen eineö SebenS ju $ilfe, ba3 an gehäuften Serbrieß':

Ivetten reich iß. 3$ befchmöre ba8 ©djattenbUb meiner ÜKutter herauf, ohne

ftc betrauern ju fönnen, benn toir tourben einanber ton bem Sage an fremb,

ba ich Sötein unb ©riedjifch §u lernen begann, toeü fie e8 nicht begriff. 34
fegne fte . . . unb toergeffe fie ttneber. 3$ richte meine ©ebanfen auf ba§ Un=

recht, ba8 man mir ßänbig gethan hat; aber ich wcr^c wfenb, ohne baß c8

mir glüdt, eine £hräne herüor iu tiamn. 3dj benfe an meine Äinber, bie

ich ffo immer berloren habe . . . I>a, plöfcHd), auS einem untüiHfürlichen

3
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3'njHnft, rcagirc« meine ©efüfjle gegen ben ©djmera; unb tote eine SEBunbe,

b'tc ber Ärjt Berührt, judt unb jteht ftch mein $erj aufammen, mit ge--

fchloffenen fftappen.

sticht gerabe t»ort^et(^aft, um meine SBahwehmungen ju fdjärfen ! ®ie

gehen ihren ©ang nach eigenem ©efefce. Doch nun taucht bie (Erinnerung

an begangene Dummheiten auf, gute Gelegenheiten, bie ich oerpafjt \)<&t,

©lüd, ba8 ich mir habe entgegen laffen; bie SBangen werben mir f)ei§, bie

Äugen brennen unb id> fehe Stotlj, blutrote Stuerglutfj. %a f nic^t <Sc^Icc^^

ttgfeitcn unb 93erbrechen ftnb e$, beren mir unS fJörnen: unfere Dumm*
fetten fmb eöl Unb tüte plöfclich fte auftauten, ungebeten unb unttriflfommen!

3<h ^5re im ®etft eine mißglttdte Siebe, bie ich einmal auf einem

fjefte hielt; e£ mar im 3<*hrc 1867; ich felje bie verlegenen ©efidjter ber

©äfte . . . 3<h toifl mid) nicht baran erinnern . . . 3<h erflicfc . . . 3<h

fpringe tom ©ette auf unb flefle mich an ba§ genjier, baS nach bem SBalbe

Don SReubon geht. 3<h fud)e irgenb einen (Segenftanb, meinen ©tief baran

fejijuhafen, um ben Sauf meiner ungefunben ©ebanfen abzuleiten . . .

3^ ^abe ben Drang, ein foltern $u ^ören, ben Don einer ©locfe, einer

Drommel ober eineS SüdjfenfchfiffeS . . .

Da jeigt ftch mit einem SRale ein grauer, runber $untt oberhalb ber

Sinie, bie burd) bie 33ud)entoälber oon SReubon gebilbet toirb. ©r fieigt unb

toirb größer. @r nähert ftch, fommt auf mich ju, toie Don irgenb einer un=

befannten 9ftadjt gefanbt, bie mir burdj 3ufa^ fiünflig ijl.

Der Luftballon oom Äeronautenpar! in ÜWeubon! ®r manbert t>on Oft

nach 2ßeft, atfo in einer ber unfereö Planeten entgegengefefcten Stiftung; unb

wie er nun jüB fleht, frage ich

„SBarum foflen toir benn ben SBinb haben, groge ©ötter, unb bie

93en>egung unb bie himmltfche unb irbifdje äRedjanif unb ?$h*)fü? f?Iic^t

nicht bie (Srbe hinweg unb lögt jene bünnen unb teilten SKafchinen weit

hinter ftc^, bie, in ber ßuft fdjtoebenb, ber ©djtoerfraft nrie ber ®d>toere fpot«

ten? Der (Srbfolofe legt ja in einer Sefunbe 29450 9Keter jurücf, bie

Drehung um feine Ächfe ungerechnet! . . . SBarum? ..."

SBarum? 3<*, barum, toeil ffopernifuS e$ gefagt, ©alilei e$ behauptet

unb Stetoton e$ geglaubt §at\ Doch Stetoton glaubte auch an ba$ Such

ber Offenbarung, ber ©hwnmann! Unb auch ber $ater ©eccht ift ein großer

Slftronom, obgleich feine Religion ihm auöbrüdlid) verboten ^at, baran §n

glauben, ba§ bie ®rbe ftch um bie ©onne brehe. Die Slfforer, bie Hebräer,

bie ©gtypter, bie ©riechen unb bie Börner oerßanben, ihr ffalenbarium ein=

Juristen unb ©onnenftnfterntffe t>orau$jufagen; ffolumbu$ fonnte Ämerifa

entbeden, ohne SBiffenfchaft baoon ju h^ben, toie bie (Srbe gleich c^ncm

fopf lauft unb ftch um c*nen ?wn!t breljt, ben fte niemals erreicht!
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3ot ®runbe ift mir 3)o$ gleichgiltig, eben fo toit pütS Änbere. 3$
möchte nur befernten, ba§ e$ und 3fabtoibualttäten Hebet fein würbe, in bem

fefien ÜRittelpunfte be8 SBcltaüö rcfibiren; unb ich erwarte mit tfreube

ben nenen 33ewei$, ben #err 95eaubonnat über biefeS S^ema gnr SBeltauS*

fteUung Don 1900 bezeigen h<*t. . . .

Seitbem ber SJaflon meinen fmblidjen Stauben an bie Umwäljung,

bie mit bem £anfe unb meinem 33ett Dor ftch gehen fofl, erfdjüttert h«t,

brüte ich nicht mehr über meinen SSerbrie&lidjfeiten. @$ bünft mich, als ob

ich nicht länger ben ßuftjug fühle, ber oon ber rafenben 5a^rt burdj ben

5Raum hervorgebracht wirb. 3dj betraute bie äBaffertropfen, bie in geraben

ßinien, ohne abjuweichen, fallen. 3dj nehme bie toagered)te Sßafferfläche

in ber Aaraffe auf meinem 9lad)ttifdj wahr. Die fläche ift unbeweglich-

$>ie ßampe, bie t)on ber 2)ecfe herabhängt, rührt ftch and) nicht. SBie

öoöfomraen bodj bie SBelt gefdjaffen ift ! 2Ran fönnte t>or 9teib franf werben.

©anje jwei läge wei§ id) nicf)t mehr, ma£ id) glauben fofl. 3ch

bleibe auf meinem Sette liegen, immer in ber Stiftung be$ SReribtan*.

3ft eS nicht bie Statur, bie und tiefe Sage auf bem Stücfen angewiefen hat,

mit feinem prächtigen Srett, ba$ nnd bie größte Snjahl ©tüfcpunfte bietet

unb ber braöen ^olfterung?

3nlefct: brei Zage Ijabe ich nun jwei große, mäßig gemalte Oemälbe

in fotiben Stammen beobachtet, bie an ber 2Banb t)or mir fangen. 3ta

Schnüren aufgehängt, bie horizontal hinter ben Stammen befeftigt ftnb, tyxbtn

biefe ©emälbe nur einen ©tüfcpunft, fo baft fie für bie geringfte Bewegung

empfinblich ftnb. Die SBanb erftreeft ftd) t?on Dftcn nach 2B*fcn ober um=

gelehrt, waS bie Sache nicht beränbert.

9hm: biefe Äunjltoerte ftnbe ich an i&m borgen, wenn ich erwache,

fchräg gerietet, bie linfe @cfe heruntergeglitten, bie rechte §u h<><h-

35$aS fofl man ba glauben? Vichts ! 2Wein #au$ ift folib gebant,

auf einem Soben, ber ftch Don ber Üerttärforntation h**f<hreibt, unb e8 liegt

nicht an ber ©trage, fo ba§ (Erfchütterungen burch 3tahrwerf auSgefchloffen

ftnb. 3<h begnüge mich bamit, 5Rufcen au£ biefer ©ntbeefung ju jieljen,

ohne baö 3*hr 1900 abzuwarten; meine nächtliche Sonnenuhr jeigt mir

ju jeber 3*i* bie ©tunbe an unb meine 933o^nftötte bewegt ftch um bie

Ächfe ber ffirbe . . . Vielleicht bewegt fte ftch *> 0(*j !

3th tomme t)on ben Sergen unb If)älern bort unten, ton ben Ufern

ber blauen Donau, hinter mir habe ich «&ütle am 3Be9c 9elaffcn^ bie

anfefcenben Irauben, ich §a&e ^e Tomaten, bie 2Kelonen jurücfgelajfen, bie

auf ihre Steife warten, unb bie 3lofen, bie ju fnofpen beginnen. 3um hun*

bertften SKate fyabt ich me*n ^RöMjel gefchnürt unb bin auSgewanbert, um
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Ärbeit in ber großen ©tabt }u fudjen, auf beut SRarfte unb ber SBerfjtötte

bct fämpfenben ©eiftcr, in $ari3!

SEBährenb uofler achtunbrnerjig ©tunben Ijabe ich toie ein ©efangener

in einem (Etfenbahnwagen gefejfen unb wiber Sitten bie Äohlenfäure unb

ben ©ticfjioff ton SKeufchen eingeatmet, bie tdj nicht fanntc. 3U Anfang

Derabf(heute id) fte, benn fie ftörten mich, biefe SEBefett, bie mich gangen,

bie Sinien ihrer (SeftchtSjüge fefouhalten unb ihrer Unterhaltung $ujut)ören,

bie mein (Sehirn in ^Bewegung fefcte. 3$ war Iptflog gegen biefeS Atten-

tat auf meine geiftige ©elbfibefümmung nnb e8 ^alf titelt, bag meine

©eele fM) empörte; fie würbe in bie SUItägfidjfeit gebannt, wätjwnb fte auf

biefen mäßigen ®ebanfeuau$taufch lauf<Sr)te. Unb ich berfluchte Don $erjen

meine SeibenSgenoffen, bie mit mir in bie felbe ©djachtel eingefchloffen waren.

2)o<h als bie ÜWübigfeit über fie 9Racht befam, fo baß fte fliegen, legte

fidj ein fo forgenooQer äuSbrocf über ihre ©eftchter, bag ich fie fdjlieglich

beftagte. 3^rcr gewohnten SebenSfphäre entrüeft, flößten fte SBebauern ein.

(Ein allgemeines Unbehagen liegt über biefem befdjwerlichen unb unfauberen

3ufammenfein im (Eifenbat)ncoup6, wo man ©teinfohleufiaub unb Schwefel

in 9tau<hform etnatfjmet unb wo ©anb unb unftchtbare fjeilfpär)ne ba£ äugen*

lib mit feinen SBhnpera fnifient (äffen. 818 bie Stacht hereingebrochen war

nnb biefe armen SDtenfchen fchüefen, bie ungewaf$enen #ftnbe über bem

Wagen gefaltet unb bie bleiben, fchweigigen (Seftchter auf bie ©ruft niebet*

gebeugt, erinnerte unfer Eoupö an ein @d?lad)tfetb mit Seiten unb jer=

jiücfelten (Stiebmagen. 3)er 3c^laf bringt feine ©efühle oon ©lud; unb in

unferem Äerfer fallen ©eufjer wieber, Seufzer Don SBefen, bie nach 2Rittis

onen 3a^ren au$ ber (Etoilifation in ben äufianb be8 HjiereS ober be£

SBilben jurücf gefallen ftnb unb t>on grünen SBeibefelbern träumen, einem

fenfationeHen SKothjuchtprojeg ober mefleicht auch Don einem brauen 2Rorb.

3$ erwache in bem Zeitigen 33erfaiOe£, naa^bem ich fedföehn ©tunben in

einem nötigen 93ett gefOlafen habe. $>ie SRübigfeit ift fort unb mit tt)r auch

atte fdjmarjen Dämonen ber (Einbilbung. Die SSerbrieglia^feiten ftnb it)ren

Sauf gegangen, ber ftummer ifi fortgeblafen, felbfi bie (Erinnerungen fmb

üerbunffct. Die ©efütjle öon äbhängigfeit, obgteid) fte am Diefflen wurjeln,

^aben ihren ©riff loSgelaffen; eine ©leichgtltigfett, bie wie eine Befreiung

Wirft, fyat ihren Ißlafc eingenommen. Dod) bie ©töge beS (EifenbahnwagenS

haben meine ®ef)imfubftan$ fo grünbtid) gefRüttelt, bag ich oa8 Vermögen

uerloren höbe, meine ©ebanfen ju beherrschen. Die 8eitungbräh*e fcheinen

geborgen ju fein, mein #opf ifi leer; e8 gelingt mir nid)t, mich ber Dinge

$u erinnern, bie ich öor mein ©ebächtnig $u fteßen oerfuche.

Um bie Seine ju bewegen, gehe ich au^ m$ DCm ©c^toffc ju, einer

alten, lieben Sefanntfchaftuom 3a^re 1 876. „(SerabeauS, unb bann nach ItufS
!"
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3dj biege nach lütte ab. 93or mir er(lrecft ftd) bie Äoenue 3omt=

Eloub, fteit unb enbloS; ber #intergrunb n>irb ganj aufgefüllt oon bem

$am0on 2ubwig8 beS ^Dreizehnten in 3^Qetrot^ unb ©elbgrau.

3$ gebe weiter. 9iach einer SMertetflunbe fü^te ich mich ermübet. 3$
habe eine t)on ben Settenalleen mit Sinben gewägt, beren 3weigwert ™m
Äreujgaug bilbet, unb id) trete immer ju, ohne baß mir ba£ ©ebäube größer

ju »erben fdjeint. @S bewegt ftch mit mir borwärtS unb entfernt ftch in

bem fetben SDtaße, wie ich mich nähere. -Jioth eine Sierteljluube ^alte id)

au8, bann febre ich ben fetben SBeg jurücf, unftc^er unb nur bat>on überjeugt,

baß ich bie Sänge beS SBegeS falfch beurteilt habe.

Äuf bem Heimwege fagte ich mir: „S)iefe Störung meiner ®eftd)t&

Wahrnehmungen ifl eine natürliche tJolge ber angejlrengten Steife."

Äber noch am felben Äbenb mache ich einen ©pajhgang in ber Stich»

tung nac^ S3iroflcü), oljne eine ©pur tum SWübigfeit ju bemerlen. ...

Um borgen barauf beffliege id), ba$ ©c^tog mit ©turnt ju nehmen.

D^ne borgefaßte Meinung gehe ich auf« 9leue bie Äoenue ©aint=<£loub

hinauf unb nehme ben bon ©rün umrahmten ^ßabißon Subtoigd be$ Dreizehnten

auf Äugeumerfabftanb. Die unermeßlich breite Äbenue tommt mir fofort

mühfam bor; unbewußt laufe ich m ^it ©ettenaflee wie in einen #afen ein;

batb beengen mich bie Saumflämme wie klammern unb ba3 ßaubgewölbe

jwieft mich wie mit 3an9en - falben SBegeS fmte ich auf eine «San! nieber.

Vernichtet unb untröfilich fehe ich auf me™e tyx un^ t>ergewiffere

mich, baß ber ©pajirgang nicht länger at$ jef^n Minuten gebauert ^at.

3ch meffe ben Äbjtanb unb glaube, auf ber SDtittelpartie beS ©ebäube« Süflen

gu unterfcheiben . . . mm born gefehen . . .

3<h nehme bie ^lanlarte über $erfaiUe$ auf, beregne noch einmal

ben äbflanb unb finber baß f)öd$en$ fünfhunbert 9Keter bon meinem $la( bid

jum ©djloß übrig ftnb, ba ja bie gange ßänge ber Äflee taufenb 2Reter beträgt.

Ueber biefeS einzigartige gaftum berwunbert, erfläre ich mir bie Sache

fo: bie ^ßerfpeftibtinien wechfetn, wäljrenb ich borfchreite; jur felben 3^
wirb ber ©efuhtSwinfcl größer, — unb bteS infernalifche ©piel unfichtbarer

Sinien berwirrt mein ®el)irn, in bem ftch bie 3rrabiationffrat)len be$ ber=

Zauberten ©thtoffe« abzeichnen.

9tachbem bie Söfung beS Problem« fo gefunben ifl, werbe ich lieber

ruhig, fchlage einen Ouerweg ein unb trete md) $wei Kumten auf bie

weite $tace b'ÄrmeS f)mcm&.

SDort fleht mir eine neue Ueberrafdjung beüor: ba3 Schloß gleicht burch*

au& nicht meinem alten SJerfatfleS bon 1876. «ßuerjl unb bor Bflem ifl

ba£ tytz fleiner; unb bann ifl fein Stil mobern.

ftletner, benn ich fyabt in ber ©rinnerung fein trabitioneßeö SBitb
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getragen, ba$ bie ©röge beS 3ahrhunbert$ gubtoigS be£ SJierjehnten fhmboliftrt.

SWoberner, beitn ber SerfailleSjttt, 3**8*1 w Serbinbung mit natürlichen

Steinen, iß in ben legten {toanjig fahren ettoaä fefjr ©ewöhnlicheS getoorben.

9iun foH ich Aber bie <ßlace b'ÄrmeS gehen. SMefe« »eitgejiredte

#albrunb fommt mir tüte ein SWeer t)or unb ich fühle eine nnerftörliche gurtet.

2)aS groge ©ebäube jieljt mich an, mie ein groger Äörpcr ben

Heineren ansieht; unb ber offene $(an erfdjredt mich toie ber leere 2Belt=

raunt. Sergebend fud)e ich einen Stfifcpunft. (Ein SRietfjtoagen fommt auf

midj jugefa^ren: ich folge ihm ein Stüd, aber er cntf^ttinbet mir, trofr*

bem ich meine (Schritte befchleunige. Sin ?oli$i{i nähert ftch; allmählich er=

reiche ich ihn; ich festlege mich ihm an: feine ©egentoart fd>üfet mich- 3$ bin

2)effen gemig, benn ein ©cfü^l Don SBohlbefinben fommt über mich mit ber

animalifchen SBarme, bie er unmerfltch unb unftchtbar au&firftmt. (Er ficht

füll unb gueft ben #immel an, fo tüte nur ein SBächter be3 ©affenfrieben«

ihn anguefen fann, unb ich fahe auc^ e*ne Minute jttü. Der SWann befommt

SBitterung öon mir, er ßjirt mich; ich Wc frinen "tid, toie man fühlt,

wenn eine ^ßerfon hinter (Sinem auf bem Irottoir geht unb ©inen betrachtet.

3ftftinftiü mache ich i« ber Surdjt, für ©Ott toeig toa8 gehatten ju

»erben, unb ftnbe eine 3uPuch* bei einem ungeheuren Saternenpfahl, ber ftch

erhebt toie ber Seuchtthurm auf einer fftippenfihäre, braugen hn SKeer. 3d)

flammere mich an biefen ffiifenpfahl feft; bie Sonnenjirahten h^ben ihn er=

toärmt nnb ich glaube, ju fühlen, tote er t>on ber Temperaturerhöhung auf-

gekoeicht ift. 2)a8 iji (Sinbilbung, ba biefe Aufweichung unmöglich mit bem

©efühl ju unterfcheiben ift, unb bennoch richtig, ba ja ba8 erbarmte ÜJfetatl

totrflich weither toirb . . . 3)a8 ©d)log jieljt mich an ftch °*)nc Aufenthalt;

unb bennoch fann ich m^ nW entfliegen, meine ©djäre ju berlaffen

. • . ein Schiffbrüchiger jtoifchen biefen ©tragenjkinflippen.

Sine groge Ängft befällt mich- Um fte ju befämpfen, beginne ich, Su

phüofop^iren unb in ©ebanfen ähnliche Srfcheinungen aufzurufen, bie ftch

toieberholen, ohne bag man fte oerfiehen lernt.

9Jton geht feinen 2Beg gerabeauS auf bem Xrottotr: man toenbet

ben Ätopf, um nach 3emanbem ober nach @ttoa3 feitwärtS gu fehen; fofort

flögt man auf einen ftörper: SJafc! Da pralle ich au(h fthon auf einen

Saum in ber Aüenue. 3ft *3 toirflich bie allgemeine Slttraftion, bie eben

auf meinen Äörper eine Anziehung ausgeübt hat, ba 2)aS, toaS ihn fteuert,

für ben Slugenbltd im ©roghirn feine SBirffamfeit auSgefefct ^attc?

(Ein Seifpiel! ®te gehen ben Souleoarb entlang: ein Setrunfener,

beffen ©eljirnfunftionen paratyftrt ftnb, lommt 3hnew entgegen. Sud ®r*

fahrung wtffen (Sie, bag e8 ju einer Äollifton fommen fann, aber ©ie tootlen

nicht au$ 3h**m 5hir8 fallen unb unter bem ©influg biefeö Sorfa^e« faffen
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®ie Hoffnung, bem SSetrunfenen auSjuweidjen. ©ergebenS! (Er fegctt gerabe

auf Sie ju; bie Hoffnung, bie Sie eben noch Regten, fchwinbet unb bamit

3^tt (SeifteSgegenwart . . . Stofr! Sie »erben öon bem 3ufammenftoß er«

fdjüttert, ber eintreffen mußte, weil ^tcr eine jwingenbe 9?ot^»cnbigtcit öor=

fjanben war, ganj tote e& mit ber Slttraftion ber (Erbe ber Sali ift.

2Birft ba eine unbefannte Äraft? (Siebt e« mehr al« eine ftraft?

Die (Belebten fagen Stein unb erHären bie (Energie für einjig.

3$ befinbe mich alfo unter bem (Einfluß ber anyehenben Äraft. 3$ lehne

mich gegen biefe blinbe, brutale aWadjt auf; unb, um fte beffer befämpfen ju

fönnen, perfonifijire ich fte unb mache fte ju einem ©ott. StterbingS will

ich borwärtä fommen, ju meinem QitU bem ^ßalajt,
% boch ich will jur felbcn

3eit jener überlegenen Jfraft trogen. ÜKein ©ehirn tfjeilt ftch unb be*

fämpft ficfc felbft; unb ich erwarte beinahe, meinen Körper fplb auf ber

'place b'ÄrmeS unb fyalb am Saterneupfahle ju feljen. Vergeben* fudje id)

bie beiben 2Rafchmentheile jufammen $u fOppeln: id) bemühe mich, ein 3<h

aufjufinben, ba« über mir felbft jteht, — al$ plöfcltch, burd) einen unfreiwilligen,

bod) unfehlbar nothwenbigen 3ufaü, m"ne £änbe, bie noch immer ben (Eifern

pfeiter umflammern, ftch begegnen: bie phtyftfchen (Ströme »erben Dom (Eifen

toereimgt, bie ßette fliegt ftc^ unb ein $ft)d)omagnet ift borhanben. Sein

(Einfluß nritft auf mein 5Reruenfi)ffrm unb e8 geräth fofort wieber unter

meine $errfdjaft. Selber tann id) ba£ ftärfenbe 93erührungmebium nicht mit-

nehmen! Unruhig bliefe td) um mich, um baS fjahrjeug ju ftnben, baS mich

Don biefer oben Schäre retten tann, unb au£ alter ©ewofjnheit hebe id) ba$

*foge gegen bie blaue ©aSbilbung, bie bie Strafen ber SBärme unb be§

Stentes burd)fei!)t unb oon ben ©laubigen mit 9ied)t ber ^immet genannt

wirb, weit bort bie Urfräfte wohnen. 3ufl fchwimmen weiße SBolfen über

bie Sonnenfdpibe unb werfen ihre großen, beweglichen Schatten auf ba$

(Steinpflaper ber ^ßtace b'ärmeS. (Sonne, £immet, ©ott — e8 madjt

wenig au$, unter welken 9Zamen wir Dich anrufen — : ich °<*nfe oc"n

3)u ein göttj^ ©efdjwaber oon ßanojj ju meiner Serfügung gefteflt!

2Ba8 oerfchlägt e$, baß fte, wenn e£ brauf unb bran fommt, nur Statten

finb wie aHe$ Slnbere! 3*6* bin ich ®Wjter unb 3^uberer in einer ^ßerfon.

3ch wähle mir ba8 feftefle oon biefen Dampfbooten, ffcige uorftchtig an

Sorb. . . 93orwört8. . . ®ch5n, bie 3al)rt ifl gelungen!

3d) jiehe Sortheil au« bem SBiebcrgcwinn meiner Gräfte unb freute

bie Sour b^onneur unter ber ^roteftion 9?id)eüeu$, SatjarbS, Eolbertö unb

ber anberen fchweigenben ÜJiarmorftatuen, beten ©cgenwart biefe SEBtifte be=

lebt; unb ich erreiche ben Singang jum Wufeum.

S3or ber Ihöt ße^t eine Schaar ÜKenfdjen unb wartet barauf, baß

ba8 ^eiligthum geöffnet werbe, unb ich nehme ^ßlafc unter bem Raufen.
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Äaum bin ich in biefe Sruppe eingetrieben, ba Derwanbelt mich ber 3ufatt

in eine $iffcr; Dergeblich richtet mein 3dj fich bagegen auf, Don ber gutd)t

bebroht, burd) bie SKenge ober bie ©erührung mit ben Änberen jtth au8*

getilgt §u fe^en. Die hinten ©teljenben Derabfdjeuen mich unb ich fühle, wie

fte mich Raffen, währenb id) fetbft Denen fluche, bie Dor mir pef)en unb mich

mit ihren Äleibern fheifen wie einen läjttgen SDlitbeWerber 3$ breche au«

unb fladjte in ben $arl.

Da3 Sicht umfängt mich wie ein Stoff, ber bidjter ifi als bie Suft

ynb mir bie Empftnbung giebt, als ob id) flöge. 3<h bin froh, ba§ ich ba«

innere beS SchloffcS nicht gefeljen ^abe; e$ bleibt mir unbefannt, gteichfam

ml)ftifch unb Derjaubert. Unb ber Duft Don SRittionen ©lumen in ben ®är=

ten beraufdjt mich; erfl ber ftorfe 2Binb Dom fjclbe her ernüchtert mid) wieber.

3d> fteige bie Xerraffe hinauf, gtücflich wie ein ©ott, unb ba merte id), bafc

ber SSoben unter meinen gügen f^aufelt; bodj feljr gelinb; e8 ijl, wie wenn man

über eine #ängebrtt<fe geht. 3$ ba§ bie gewölbten Deelen ber Orangerien

unter mir liegen, unb ich beruhige mich bamit, baß bie ©ewölbebogen einen

®cgenbrurf nach oben ausüben, einen Ueberfdju§ Don ©tätfe, gegen ben

meine 3ußfolgen reagiren.

3dj fteige bie 2Jfarmortreppe nieber unb fomme in ben $of ber ©chweijer,

— unb glaube mir, ba ich e8 Dir fage, geneigter Sefer, glaube mir: td) fa^

bie im Orangeriegewölbe gefangenen ©pannfräfte über bie Ärfaben gleich

einem 9?orb(idjt auSjfcahlen. . . .

Du (ädpffl 2Barum? 2Benn ba£ eleftrifdje 8id>t nidjt3 ijt als

Derwanbelte Äraft: warum wiQft Du bem 9tert>engef(ed)t meiner klugen baS

Vermögen abfprechen, einen ©inbruef Don (Energie in einen ©inbruef Don

Sicht umjnfefcen? . . . 3weifle tovttc, meinethalben! Sott ich Dir erft einen

3auflfd)lag inS Äuge Derfefcen, bamit Du bie Umfefcung meiner phtjftfchen

Äraft in gorm Don leu^tenben gelben unb rotten Slifcen bemcrfji? . . .

3d) will fort ton bem Derjauberten Schlöffe. 3dji will bie Slumen

in ben ©arten anfefjen, bod) bie ©teinmaffe hält mich iurücf, jieht mich ön

. . . ununterbrochen, im bireften SSerhältnife ju ihrem Umfang unb im um-

gefeilten SJerhältniß jum Ouabrat ber Entfernung. SKein gegen ben

liefen ^at jich in Siebe Derwanbelt unb ich faffc me^e &anfc a&cr ©teine

gleiten, ich (freiere fte, wie man einen großen #unb tätfchelt.

3d} fdjiebe mich lftng$ ber SDfauer DorwärtS unb gelange wieber auf

ben ÜKarmorhof brausen, wo ich m{$ audruhe unb ^Iftne fchmiebe, wie ich

allen biefen unfichtbaren geinben, bie mir jufe^en, entfommen foö.

SBahrenb ich fo baftehe unb midj gegen bie SKauer neige, felje ich

plö^lich, ba§ ber ÜWarmorhof ben ©ehörgang ju einem großen £>hr btlbet,

beffen SKufcheln Don ben glügeln ber ©ebäube gebilbet werben. Ergriffen
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Don biefer neuen $t)<uttafte unb frolj barübet, auf biefe bijarre ©ntbecftrag

gefommen ju fein, bie idj wie ein 3nfeft im Dfjt eines Kiefen gemalt

(jabe, laufte idj an bet ÜBanb . . . SBeldje Uebettafdjung! . . . 3dj Ijöte ein

bomternbeS SDleet, ©olfSfjaufen, bie jiöfjnen, Detlaffene $etjen, beten

©djläge ein mattes 89lut aufpumpen, 9?etDen, bie mit einem Heuten, ftang=

lofen ©etäufdj betjien, ©djludjjen, ®elädjtet unb ©eufjet! . .

.

3dj muß midj prüfen 3f* 3>a$ nidjt fubjeftoe ©inne8töufd}ung?

. . . Sin idj 3>a8 nic^t nur, idj felbjl, bet ju Ijöten glaubt?

9lein, idj tenne bie Kütten meiner ©inne ton @tunb au$.

©tammt biefe« Oetöfe öon ben Wulfen ber 33etfaitte3be»oljnet? . .

.

Die flehte ©tabt liegt bott fo (KU, als ob fte fdjlummette, unb übetbied

inadjt e8 bie $ötlinie unmöglich, bag bie Saute Don bem SeitenDiettel fommen.

2Ba8 ift e£ benn? . . . ©ine unbeftimmte 3ugenbetinnetung taudjt in mit

auf: bet Script Don bem Seemann, bet Don Siffabon abgefegelt »at unb nadj

jmeitSgiger Sa^rt ba£ ®lo<fengeläut weit btaugen auf bem SDteete Ijötte, —
boc^ nur anf ber ©ette, »o ba$ ©egel fonfaD auSgefpannt ftanb unb babutdj

5)ienfte tljat tote ein 89tennfpiegel. Sladj einer gafyrt Don ganjen jiüci Sagen! . .

.

2Ba8 Ijöte idj jefct? . . . glüftetnbe 2Hcnfdjenftimmeu ®etabe übet

meinem Äopfe befinbet ftdj baS genftet bcS gtogen ÄönigS 2ub»tg. . . 2)et

©djelm! St fjatte eS fielet Dot mit entbedt, bag Ijiet ein 3)iont)ftu8oljt toar!

#iet ßanb er auf ber Sauer unb fpionitte auS, »a$ man in $atiS fagte!

2)enn ^atiS iß e$, ba£ idj ljiet murmeln Ijöre, über bie $ügelfette (jin, bie

ftdj Don SourbeDoie bi$ nadj ©ceaujt erjtrccft unb ftdj in einem #albfrei$

entwicfelt, beffen ©rennpunft SerfailleS unb beffen ®eljörgang ba$ ©6ore&

Xffal ift. 3j*$ möglidj, frage idj nod) einmal, bin idj nidjt Derteirrt?

©eboren in ber guten alten man mit Delleudjtern, 'ißoflfutfdjen,

9tuberbooten mtbfed)8bänbigen9lomanen Dorlieb naljm, Ijabc idj mit einer unfrei-

mißigen Sdjnelligfeit bie ^eriobe bed 2)ampfe8 unb ber ©leftrijitat mitburdj*

erlebt, — Dieüeidjt mit bem Erfolg, bag idj ben 93erfknb Dertoren unb fdjtoadje

WerDen betommen Ijabe. Dber foUten meine Steroen in einer Soolution jnt

Ueberfeinerung begriffen fein unb meine Sinne attju fubtil »erben? SBedjfte

idj bie $aut? 93m irf) im Segriff, ein mobemer SKenfdj ju »erben? . . 3dj

Bin nerDöS »ie ein Ärcbö, ber feine SRücfenfdjale abtoirft, reizbar »ic ein

©ilber»urra, ber ftdj Der»anbelt. SBill ber ©djtnctterling auö ber ^uppe

fliegen, elje not^ bie Äofonfcibe aufgc^afpelt ifl, unb ju 2obe frieren? SBie

bie ©ac^e aut^ fein mag: idj bleibe f)ter an meinem S)ion^fiu§o^r flehen unb

laufte mit gefpannter Äufmerffamfeit. 3^ laufte, »a$ man in ber grogen

2Berf|iatt ber 3ntettigenj, in ^ari§, flüjtert. Sugujl ©trinbberg.
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Tiubvey Vincent &eaxbsley.

Mrflögt jtoar gegen allen ehrtoürbigen ©ebraudj, einem jüngeren Äollegen

€S§£> ©uteS nadföureben, wirb bieSmal aber baburdj üerjeihlichr bag ber

geniale jüngere fid} allem berechtigten SReib burch ein frühes @nbe entjogen

hat. SBie ein mftrdpnljafteS JeuerwerT crfdjeint Hubret) SearbSletjS Äunft tor

nnferen ftaunenben (Binnen; unb obwohl eS nod) anbere fdjöne ©cmeinpläfce für

SSergleiche gäbe, pagt bod) ber äSergleich mit einem fjfeuertoerf am Sejten. 81S eS

am ©chönjten funTelte, war eS ju 6nbe. 2Röge eS berufenen Vereinen überlaffen

Metben, fpäter einmal nadjjuftöbern, wo ©earbSleijS 2Binbeln gewafchen mürben;

ich uriO mich ^ier barauf befdjränTen, feine trofc ber furjen 3e^fPanne ihcer

(Sntftehung überall« jafyltekfyen SEBerfe ganj flüchtig ju berühren. 3hre SBirTuug

auf Solche, bie burch ben feiigen SübTe ober burch aTabemifdjen Unterricht

nic^t aflju fehr gelitten haben, iß reidjfie Offenbarung eines glühenb finnlichen,

burdj raffinirteften ©efchmad geabelten ÄünjtfergeiffrS. SearbSlety fiel eben fo

wenig wie fonft irgenb ®iner als SReijter Dom Gimmel. (£r lernte; unb er

fonnte fdjon, ehe et fleh felbjt entbeefte. SWantegna, SSenojjo ©ojjoli, 95otti-

celli, ©abriet ©ante SRofetti, SJume $oneS unb 2Balter (Erane waren ihm

SBegweifer. Slber er erfagte2)aS, waS ihm bicäReifter $u geben hatten, mit

einer fo toerblüffenben SdjneüigTett unb enttebigte ftd) wieber eben fo fchneO

ihreS (SinfluffeS, bag eS fdjeinen fönrrte, er fydbt ihrer überhaupt nicht beburft,

um 3)aS ju werben, waS er geworben ift. SBie eS fietS müffig ijt, jerfafern

)u wollen, woher ein genialer ©eiji feine 8nftöge erhielt, fo Tann eS unS

gleichgiltig fein, welche ©lätter $ogarthS ober franjöfifcher SDteijier ber $opfs

jeit bem rajiloS Ärbeitenben Anregungen gaben, unb unwichtig ift eS, wie

biefe SDteijier hieg«i. 8ehrt boct) bie (Erfahrung, bag felbfi mittelmäßige unb

fchledjte SBerfe pofitio ober negatiö beeinfluffenb wirfen Tönnen.

SJearbSlety ging in feinen 3«<hnungen nicht auf; er liebte bie SWufif,

er war mit ber beften Siteratur aller 3*iten üertraut, er fdjrieb auch fd&f*

betrieb SüeS mit ber t)i^tgen Äonjentration, beren nur baS ©enie fähig iß.

©oethe fagte, bag ©enie Steig fei. Wicht ber büffelnbe gleig eine« felbft§u=

friebenen Äanbibaten, fonbem ber tüchtige, Dergeljrenbe unb neugeftattenbe, ber

gleig, ber gum aufregenben, glüeffäligen ftinben führt. SearbSlety t)atte ©le.

8on ber Tiaren SrTenntnig eines unerbittlichen ©efdjideS unb ber bremtenben

©egierbc, KOeS ju erleben, waS bcS (Erlebens Werth iftwarb er ju ber enormen

Arbeit gefpornt, bie er währenb ber fedjS 3ahre feines ©chaffenS leiftete. ?ln

3teij tjat er tJoS auSgeToftet unb an Arbeit t)oQ ausgegeben, waS fonft einem

langen, reichen Safein genügt. 3o begreift man ben ©innenraufd), ber auS

feinen 33lättem h^ig ^eraudfc^Iägt, fein «Sdjtoelgen in ber Schönheit felbjtge*

fchaffener Sinien unb bie bramatifche Spannung, bie er burch bie einfachen
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2Jiittel öon Schroarj unb SBeig ^crtorjurufcn toeig. Ärrnfftlige ÜRenfchen,

bie nicht genießen gelernt fyaben, muffen freiließ biefem retc^ gebedten lifcf)

fern bleiben; benn bte föfilichfien (Senate barouf ftnb ihnen ungenießbar. Slujlern

munben bent Säuern nicht, er mag noch fo bieber fein. ÜJiit Äubrety 33earb$letj

ift e$ eben fo. Seine 3eidpuingen ftnb fubjHljte Delifatcffen für bie ©mpfäng-

liefen, bie nicht albern nach fogenannten 3been graben, fonbem fidj bem $aabtv

ber ornantcntaleu SEBirfung feiner Slfttter Eingeben. Der fouDerahte ©efdjntatf,

mit bem ber btlbenbe ÄünjHer juft fo ünb nicht um £aarc«breite anbet« eine

Sinie führt ober eine giadje behnt, ift ba$ (Sntfdjeibenbe, nicht aber ber ganj

nebenfächliche unb meift nur al$ ein 3ufäflige8 auftretenbe noDeÜifüfc^e @e*

banfe. Diefer bient im allgemeinen eher ba§u, ben ÜRangel an toahrhaft fünft-

lerifchem ©efyalt ju öerfchleiern. 6r(t menn ein SBetf bilbenber Äunft gehörig

mit fogenannten $been geftridt ift, beginnt für manche ßeute bie 2Jtögüdjfeit, flc^

£toa£ babei ju beuten, unb fie freuen ftd) bann tute bie Jhnber über einen

aufgelöften ©djerjrebu«. Um bem Äunjltoerf anber« gegenüber ftchen,

muß man ftdj nic^t nur ernfthaft ber Äunfi Eingeben, fonbern üor Ottern fon=

genial erapfinben, — unb Da« lernt fld^ eben fo toenig au« SSüchero nrie in

ber SWuftf ba« ®ehör. 9Rit eigenen Kugen mug mau fcfjen, um ben (Sinn für

bie Sonn ju bilben. Daju mug man allerbing« junächfl ben SRobetoaljn ab«

legen, al« ob ber Sdjaffenbe felbft ein SStinber fei, ber nic^t »eig, »a« er ju t^un

ober ju (äffen ^at, um feinen ©inbrüden ©eftalt ju terleihen. ©etoöhnlich

meinen $inj unb &unj, Da« ja Diel beffer ju totffen; unb in ber fdjtoffften

fform barfiber ju urteilen, rote ein Äunfttoerf eigentlich fein mügte, halten fef)r

Siele für unumgänglich, um at« gebilbet ju gelten, freilich, tt>enn man ®tma«

nicht üerfte^t, mag e£ fc^toer fein, ftdj einjugeftehen, bag man felbft baran fdjutb

fefat fönnte unb nicht ber Äünftler, ber in einem eigenartigen SBetfc öiefletcht

fein 8efte« tterfötuenberifd) gab.

Da« tfyat 93eatb«lei). @r erhob ftch über bie üftenge unb ftc erflärte if)n

für öerrüdt. Die alte Oefchidjte, Ijeute wie tor taufenb 3ahrcn - Änjtatt

ihm botjutterfen, bag feine Figuren ju fur$ ober ju lang ftnb unb bag Die«

ober 3eneS m &w SBirflichhit anber« ift al« in fetner Schöpfung, foflte man t>er=

fuc^en, feine Arbeiten al« Ornament ju Derftefjen unb bte fouöeraineSBitlfür, mit

berermenfd)tid)eunb anbete organifdje formen behanbelt, al£$lbfid)t}u begreifen.

2Ber Oberbürchau« lunftgefchichttidje Analogien höben nnfl, erinnere ftd) roma-

nifdjer unb frü^got^tfe^er Arbeiten, bie banf ben brei 2 lernen, mit benen fiübfe

unb anbere ihxnfkSJäbefer fie aidjten, ihren 2Beg fogar bi« in bie Salon« reich

geworbener SJbrfenherren gefunben h^en. ®^g Searb«leq abftchtlich auf bte

hergebrachten atabemifchen Sonnen herrichtete, um feiner ureigenftenSmpfinbung

SuÄbrud ju geben, lehren feine Srüfjarbeiten: „The procession of Joanof

Are", Head* unb anbere au« ber 3*tt, toährenb beren Dauer er noch untcc
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bem Sinflug ton ©urne 3oneS ftonb. 2Benn bie nüchterne, eitfalte Ärt biefe«

Äünjtler* bem heißblütigen 3wanjtgjahrtgen auf bie Sauer möglich getoefen

toare: tote hätte er je bie eminente garbentoirfung in ©chtoar^SBeifc, bie wir

an feinen reifften Ärbeiten betounbern, erreicht? SBenn er fleh mit fdjtofilen

©innen an ber üppigen unb überüppigen Süße weißer, fdjmellenber 3rrauen=

förper beraubte ober mit ariflofratifdjer ©efchmacf$t>erfeinerung nach bem reij=

ooHfien Huöbrucf fdjtanfer, jungfräulicher formen tedjjte, brauste er anbere

neue SKittel, um feine ©inbrüefe fttnfHetifch ju ejteriorijtren. <£r fc^uf ftd)

biefe SDttttel unb befdjenfte uu8 mit jenen tounbertjollen Ärbeiten, beren (£in=

flug auf bie Äunfl nodj gar nicht abjufeljen ift.

Sh'öndjt toftre e8, (SinjelneS befdjreibcn ju tooDen. ©inb bie fttity

nungen bem Sefer befannt, bann ifi e£ überflüffig; finb ftc ihm nicht befannt, bann

^otte ich e8 für unmöglich, burd) 93efc$reibung ein auSreichenbeS 93ilb oon ihnen

ja geben. 933er fleh angezogen fühlt, 93earblet)8 SBerfe näher fennen ju lernen,

mache fleh junächfl mit bem „Early work Ä unb ben jtoei Sänbcn ber „Fifty

drawings" befannt. Sa finbet man auch genaue Angaben über feine fämmt-

liefen ärbeiten, unter benen „The yellow book a unb „Le morte Darthur"

heroorragen. Orbentliche ßeute fönnen bort auch ®eburt- unb £obe£anjeige

unb anbere nriffenSwerthe Säten nachfragen.

(
profeffor Otto (Scfmann.

(BelbbevoeguriQ.

3 gtebt 3*iten, in benen ©elb fnapp ift, ohne bafe bie SBörfc bat>on beein*

flufet wirb. Sa« ift augenbluflich ber gaü: bie Äajfen ber Privatleute

leeren ftch, bie SBanfen ftnb aber um fo abunbanter. SBoIun fliegen bie C5in=

Zahlungen auf fäd^ftfe^c unb tjefftfdje Kenten, auf bie jungen 5lftien ber 2Wge*

meinen @leftrt5ttät»©efeHfchaft u. f. w.? gunfichft on bie ©miffionhäufer, unb

$toax für ©taatspopiere gewöhnlich gleich sunt boöen betrage; bie (£mtffionhäufer

wollen feinen £ag ßinfen einbü&en unb leihen bie ©utmnen an ber 93örfe aus,

weil ba3 ©elb ba auf fur^e Termine unb babet fidler angelegt werben fann,

unb fo fommt e$, bafj ber ©pefulatton Nahrung zugeführt wirb, w&hrenb bie

SBanfwelt auf bie fünftige ©cftaltung be$ ©elbmarfteS mit uerftärften Seforg-

niffen fteht. Sie zehnfache getdjnung ber neuen ©achfen unb bie achtfache ber

neuen Reffen fdjetnen echter su fein als ihrer Seit bie 5lnmelbungen auf $on=

fold unb SReichSanleihe. SWetn wa$ nufct bie SHaffirung ber ©taatäpapiere,

wenn babei bie ©taatSpapiere felbft beflaffirt werben? öetber hanbelt es fta)

nur um ÄuStaufchgefchäfte am gonbSmarft felbft ; nicht frifcfje 33aarmittel fommen

in Umlauf, fonbern alte ©ffeften werben berfauft unb mit bem (SrlöS neue an?

gefchafft. Sa« ift nicht unbebenflich, ba jeber Sftftcfgang ber älteren Anleihen

ftarf beunrtthigenb wirfen ntufe. Qn SRündjen führte für^tic^ baS Angebot Don
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51000 SRarf breiunbeinhalbprozeniiger 33aqcri[djer <5taat«* ©ifenbahn -Anleihe,

bic „beftenS" zu »erlaufen waren, zu einem $ur«fturz oon anbertljalb Prozent,

greilich lag ba oietteidjt nur eine 9?achläffigfeit be« mit bem beftmöglichen 33er*

fauf betrauten Äommifftonhaufe« oor. 5)a man im Allgemeinen bei SReaü-

ftrung oon ^taat^pa^teren prozentualer SRücfgänge taum oerfieht, fo hätte eine

fdjleumge Anfrage per Telephon ober Telegraph bieUeid^t bic fofortige Aufflarung

gebraut, bafe bie 51 000 Wlaxl be« bretunbeinhalbprozentigen Rapiere« nun Oer«

fauft werben fottten, um oierprojentige Reffen ju zeichnen; unb bei anbertfjalb

Prozent Shtr«oerfuft hätte ber Auftraggeber wohl lieber auf bie ganze £ran«~

afrton perltet. 2Bo blieben aber bie bortigen 93anfen, beren Qntcrcffc am
Shirfe bodj einzugreifen gebot V Au&er ber königlichen $>auptbanf, bie für etwa

oter^ig Millionen SRarf 2Bect)fet im Portefeuille jn haben pflegt, §at SUtünchen

bie 93arjerifche 9fcotenbanf mit etwa z*hn SRillionen Sttarf Kapital unb Sfteferoen,

bie 33at)erifd)e £>upothefen» unb $öec§fcl^53anf mit oierunboier^ig SDliUtonen, bie

Sküerifdje S3erein«banf mit bierunboierjig 2ftiu*ionen, bie ©übbeutfcfje 93oben-

Sfrebttbanf mit fed)«unbzwanzig Millionen, bie 93auerifche £>anbet«banf mit Oier*

unb$wangig SRittionen unb enblich bie oon ber 33re«tauer 5M«fonto-93anf ge-

grfinbete SBauertfche S3anf. Unb feine« Oon allen biefen Jgnftituten interoemrte.

33on ber SRotenbanf war e« wohl am SBenigften ju oerlangen, obgleich man ja

auch ber 9fteidjS6attf gelegentlich borwirft, bag fte nict>t als Äauferin für bie

fmfenbe 9Retcr)§anlet^e eintritt. 2Bo würbe fdjlie&tid) auch ba« Vertrauen zu

unferen !Rotenbanfen bleiben, wenn fte fid) auf folcfje ©efcfjäfte einließen? ©inb

fie boch nicht, wie bie anberen Qlnftitute, in ber ßage, rufjig ju warten, bi« bie

&unbfc§aft ihnen bie Anlagewertfje wieber abnimmt, dagegen, bafj unfere brei*

prozentigen Sßreufeen noch nicht einmal auf 90 ftefjen, wöhrenb ztoeiunbbreioierteU

ptozentige englifdje ftonfol« mitten in ber £ran$oaal§efce einen $ur« bon 108

galten, ift bie 3Reich«banf thatfächlich ohnmächtig. 2Jfit biefer Kalamität mufe per)

ba« beutfdje Kapital wohl ober übel abfinben unb fte fann fidj noch fteigern, wenn

weiter Qnbnftriepapiere @nttäufc§ungen bringen. Söanbel fann ba haften« eine

ftarfeVermehrung oierprozenttger Anleihen fct)affen. Reffen, ba« nodj bor2Konat«frift

nur ,tion einer breiunbetnhalbprozenttgen 9tente miffen wollte, unb bon ben ^täbten

Hornburg, ba« für feine- gweimittionen-Anleihe au« bem 3ah*c **98 Dic ®on ~

jeffum z« tri« anftatt Dreieinhalb Prozent erwirfte, ^aben ficr) inzwifdjen Bcfet)rt.

©oll unfer sßublifum feine unftdjeren Anlagen rechtzeitig aufgeben, fo mufj ein

einfache« SRedfenerempel ergeben, ba& bie gnbuftriewerthe — ba« $ur«» unb

2)toibenbenriftto mitoeranfc^lagt — weniger ginfen btingen at« bie feften Sin-

logen. S)amit biefe« Sfted&enejempel aufgebt, ift aber ein l)öt)crcr 3tn«tijpu« al«

ber bi«herige erforberlic§. (Sinftmeilen fteeft immer nodj ein beängftigenb großer

beurfdjer (grfparniffe in Qnbuftrieaftien, bie burdj ba« Agio z« treuer

geworben finb.

@elbft o^ne ba% tägliche« ©elb leichter geworben märe, hätte ba« $ro-

otnzpublifum zwar immer noch Sftontanpapiere hochgehalten, allein normaler ift

e« bodj, ba& auch bie eigentliche epcfulation wieber SRutt) gefaßt hat. 2Ba« über

@ifen unb ftohlen nach öu§en bringt, nimmt ftet) blenbenb genug au« unb bie

t)ier früher erörterte ©efahr, bafe unfere gnbufttie über furz ober lang an ber©renze

ihrer öeiftungfähtgfeit ftet)en fömtte, wirb nach wie oor tgttorirt. Gin 93etfpiel für
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Diele: Unfere od)Öfen münden mit beut #of$funbifat bis zum Qa§r 1901 ab«

äufcfjltefjcn, unb zwar bie Sonne um brei 2ftarf §5§cr. ®ewif$ ein Qti<S)zn, *>ö&

man bie befte Hoffnungen auf ba£ ©efe^äft b?r nädjfien btctQa^rc fefct. 2lber warum

wirft 9fiemanb bie 2frage auf, ob ber 2Rehrberbrau<h an $oU bei weiter gefteiger*

ter Nachfrage überhaupt böQig befriebigt werben fann? Unb bod) wäre biefegrage

fefjr angebracht, benn je mehrHütten burdj ben Trucf ber ©erhaltniffe zu CHgenerroerb

oon Qtdpn getrieben werben, befto gröjjere Ouantitäten Reiben aus bem freien

S3erfe§r au«. 3$ erinnere an ben Stnfauf bon „gribetica" unb „^rinzregent"

burdj „Tannenbaum 11

. SBiSh** ift bie mächtige JtofSprobuftion biefer beiben

Qttyn oon bem weftfölifdjen ©tynbifat oertheilt werben; jefct, nadjjbem bie „Tiffer*

binger Hüttenwerfe" burdj ba$ Littel einer höchft fomptijirren ÄapitaUoerme^rung

„Tannenbaum" erworben §aben, werben biefe $of£ oon jenem lurernburger Hoch*

ofenwerf berbraudjt werben. Öujemburg interefftrt un* aber ^erjlit^ wenig, feine

3odein§eit mit bem 9teid) bereitet bem rtjeinifdjen ©ifenmarft eine fdfjroere Son*

furtenz unb fein $onfum ift $u Hein, um unferen Raubet für bie Beeinträchtigung

unferer Qnbuftrie ju entfdjäbigen. Qum ©lücf r)at unfer $cohlenoerfauf$t»erein

gezeigt, ba& er ben&uffäufen bon3«hcn nicht gleidjgilrtg gegenüberfteht. ©oljater

bie ^robuftion ber 3*$* „SBeftpfjalia" unb ber3*<he „nannibal" — bie übrigens

an Sttupp übergebt — fequeftriren (äffen, weil fie bertragSmäjjig jum <Sgnbtfat

gehören unb in gotge Teffen fein föecht auf bie 33ortr)ette ber bloften Hütten«

Zechen hätten. 2ftan barf gekannt fein, wie biefer (Streitfall entfdjteben werben

wirb, ba ba* Urteil ein *ßräjubiz Raffen foll. &tte Witglteber bed ©tmbifat*

haben im (£entralbureau ju (Sffen in blanco inbofftrte ©olawedjfel für Sontra«

benttonfätle hinterlegt. Tie Klägerin wirb bie grage aufwerfen, wie ifjre 3*^c

wettet erreicht werben fönnen, wenn eine 3e<$e nö05 anberen in ben SBeft^

oon Verbrauchern übergebt. Tie SBeflagten werben cinwenben, ba§ ba« ©ünbifat

nur $ur Sicherung ber Äohlenpretfe bienen fottte unb bafc burdj ben ©eftfcroedjfet

nic^t fo wotjl bie £öc)e ber greife al$ t»telmec)r nur bie Ku8bet)nung be« 3Rarfte3

betroffen wirb. Unfere 6ifen* unb ©ta^l-Qnbuftric r)at auch m toieber mehr

föohetfen oom &u$lanbe erhalten unb weniger bat)in oerfanbt. @>o lange ba£

Qntanbgefdjäft in biefer SBeife faum zu SIthem fommen fann, ift es unnötfjig,

ftch bor einem Einbringen ber amerifanifchen SBetfe ju fürchten, Stbgefefjen ba*

oon, bafj bie Union ihren eigenen ©afjnbebarf nicht einmal befriebigen fann, hat

jefctnodjbaju9tu§tanb bort für bie ftbirifdjen Sahnen je 90000£on$ <Stahlfdjienen

für bie näa}ften jwet Qaljre befteHt. H*rr Söitte hätte bei uns gwar billiger ab*

fdjlie&en fönnen, bann aber länger warten müffen unb ber 93au wirb aus ftratc-

giften ©rünben befchleunigt, wenn im Haa9 ö *c SriebenSfdjatmeten auch no4
fo cinfchmeichelnb geblafen werben.

Sehr überrafdjenb wirfte bie ßapitalSDermehrung ber ©chucfertgefellfchaft

um oier^ehn Wliüiontn, ja, felbft ber Stufftchtrath war überrafcht. Ter ©enerats

bireftor r)at ba« ihm oorgefe^te unb burdj ihn reich geworbene Gremium freilich

langft baran gewöhnt, feine (Sntfcfjliefjungen aU faits aecoraplis entgegenzu-

nehmen. 2öa« ba oon Dürnberg ausging, würbe unter Slnberem mit einer

Tidhatmon^ 5Wtfchen bem Öeiter ber ©c^ucfcrtgcfcüfc^aft unb bem be£ ^ruft-

unternchmen« motioirt, aber in Söirftichfett interefftrte man ftch nur bafür, neue«

©etb hcran^ujiehen. ^luto.
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edfrecfgefpenft, ba« unter bem grufeligen bauten her Qufyfyaütooxlaqt

feit faft $wei ga^ren burefj ba« beutle Öanb fpufte, ift nun, um bie fonnige

3ohanni«aeit, enblidj in bic fühle ©ruft gurucfgefcgeiK^t worben, ber e«, §u feinem

unb unferem &eil, niemal« entfdjlüpfen burfte. 5)em (Sntnmrf, beffen 3$erfünbung

Qubeldjöre unb 3ornfromnen empfingen, rourbe imiReich«tag fogar bie fonft übliche

&i)rt ber 93eftattung in einer Befonberen äommiffton oerfagt: ex nmrbe berb unb

beutlidj ton ber Schwelle be« £>ohen &aufe« genriefen unb nur f$üd)terne Silage«

feufoer eine« nrin$igen ©rüpplein« Seibtragenber (faßten iljm nadj. $)er Vorgang

ift ntc^t fo Bebeutunglo«nrieba« ©Reitern eine« anberen 3ufatt«gefefce«. SWandjetlet

Sehren fmb au« ihm ju aiefjen. 2)ie erfte unb ttricfjtigfte: bafe SJcimfter t>on ernftem

Serantroortltdjfeitgcfüfjl ben SRonarchen nie fo$ufclo« bor bie fjtont ber Nation

treten unb gefefclicheSRa&regeln berhei&en (äffen fällten, berenSRi&lingen ihn bann,

bem jeber Säbel erfpart bleiben mfi&te, einer perjönltdjen 9lieberlage au«aufefcen

föetnt. 3)ie anieite, nicht minber cinbringlich &ur$3orftd)t mafmenbe: bafe bie etgent*

lief) preufeifdfe ^ßolttif in allen bie innere $lu«geftaltung be« Steide« Berührenben

gragen Bei ben 33unbe«ftaaten oon Qaljr $u galfr ftärferen SBiberftfinben Begegnet.

Unb bie britte, erfreultdjfte: bafe im Jhei« ber 23eftfcenben ba« fojiale 33erftänbmfc

Beträchtlich getoadjfen unb bie ©efahr al« Befeitigt ansehen ift, ber 53erfuc^ eine«

plumpen (Singriffe« in ben SSampf um ba« erworbene unb ba« &n ermerBenbe Stecht

fönne jemals nodj $u einem flüchtigen Scheinerfolg führen, liefen Sehren wirb ein

2Rann toon bergntedigen^ unböernfähigfeit be« trafen $ofaboro«fto ftet) nid}t uerfc^Iic-

feen. 2ftan mufe geregt fein unb fagen: C£r hat ba« itjm aufgezwungene Slboptibfinb

getieft oertheibigt, — mit ber SRefignation, bie bemSfeptifer BeimSlublicf eine« fo

gebrechlichen Siefen« atemt, unb mit ben oerftänbigften Argumenten, bie er in ber

Literatur ber grrühepodje ber Soaialiftenoernichtung fanb. iQefct aber Ijat fein heller

$3ticf wohl erfannt, bafj biefem ftarreu 93oben nicht« Sebenbige« mehr entblüht. (Sr

gehört fidler nicht au SDenen, bie noch a™ ©niBe bie Hoffnung aufpflanzen. Unb

menn e« ihn fdjmerzt, ba& bie Dftegirung, bie er auf wichtigem Soften bertritt, eine

fdjroere «Schlappe erlitten hat, fo mag fein Bürgerlich forreft empftnbenbe« $)erj ftch

bamit tröften, bafj auch bie Sozialberaofratie ihrer 2Bünfche3iel, bie Erfüllung be«

fogenannten oennhäufer Programme«, nicht erreicht c)at unb für bie nachftenMonate

wenigfteu« nach menfehlicher $orau«ftcht in bie eintönige Sangemeile ber Alltag«*

agitation jurücffmfen mu&.

* *

®inb bie franjöftfchen Sflarjiften bon be« ©chicffal« ©uuft mehr Begnabet?

©iner ber3hren#
SieBfned}t«3rreunb2ftitlcranb, ift feit bem felben zmeiunb$wanfttg*

ften 3um\ bw int ©ebächtnijj ber 3)eutfc^en al« £obe«tag ber gucht^au^Dorlage

fortleben foüte, franzöRfcher£>anbe[«mimfter. Gr fifct imÄabinetSöalbecf^ouffeau

neben bem Bayard ä l'oreille fendue. bem faft fiebenjigjahrigen ©eneralQJalliffet,
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ben bie ^ojialiften aller ßänber taufcnbfadf als „(Sommunarbenmörber" berfludjt

ljaben, »eil er in fritifdjer ©tunbe gegen bie müfte SRofjeit alberner Slufrüfnrer bie

©ewalt beS Staates toirffam bertrat. SRtHeranb unb ©attiffet als Äoöegeti: biet-

leio$t tftS nur einSRomentbilb, ba£ ber fornmcnbeStog fdjon aerftört, baS jebenfalls

aber an einem weithin ftdjtbaren sSumbolbieganaeOInimadftber ©ourgeoiSrepubltf,

iljre ganje $ilfloftgfeit flar erfennen lägt. ©om ©äbel, fo $ie& eS immer, brofjt

Marianne Lebensgefahr: nun berfriecfjt fle ftdj hinter ben ©äbel bes gelben bon

*ßuebla. ©egen bie Urnfturamönner, fo lautete, namentlidj unter Salines langer

SRegtrung, bießofung, müffen bie SBfirgerfdjaaren ftdj fammeln: nun flfct ein Um-
fturamann an »irriger ©teile im $abinet. Da« ift für bie ©ojialbemofraten ein

£riumpfj, benn eS aei^t, beutlidjer als baS fjamburgifcijeSeifpiel aus bem (Spolera*

jaljr, bafe bie öourgeoifte fte in 9totljfällen brauet. Ob aber bie (Srfenntmfj, bog

felbjt SRarjenS begeifterte jünger fta) unter Umftänben mit ber bürgerten ©e~

fedfe^aft abjufinben wiffen, ben Herren auf bie Dauer ftufcen bringen wirb ? Der ^ßfab

in bieDecabence ift mitÄompromiffen gepflaftert, würben bie ©ele^rten ber 93ofPfdjen

3ettung borfolgern ©djaufptel fagen. ©leic$giltigifteSaudj fürunSnidjt. SWauclair*

Ärtifel wirb bie Cefer ber „Qutunft" lehren, bafe Pdf ingranfreidj a»tfd&en bem Prole-

tariatunb ben geiftigregfam ften Elementen eine &nnä§erungbottai*§t,bieaufiljnli($en

(Srgebniffen führen !ann wie bor §unbert Q[afjren bie &nna§erung beS bis baljin pribile*

gtrtenSlbelS an bie $3orfämpfer freiheitlich bemofratiföerQbcale. (Sine (Stoppe auf bie«

fem SBege bebeutet audj SDftlleranbS (Srljöfjung auf einen äRinifterftuljl. ©od baS Deut*

fc^eSRetd^ ben traurigen SRu&m ber au&erften föüdfftänbtg!ett auf Pd) laben? Unb wollet?

bie uns SRegtrenben als bequeme ©eraögerer in beröefdjidjte fortleben, ftatt mit ben

lebenbigen, fdjöpferifdjen Shäften ber 3eit ben Dauerbarfeit berbürgenben ©unb au

flehten? (Sine foaialbemofratifdje (Sjcellena ift bei uns etnftweilen nodj unmöglich

für befonnene SJtfinner wie SMfenbufjr, ftroljme, ßegien unb für managen anberen

<So$ialiftett wäre in unferen SReidjSämtern aber leidjt ein *piafc $u fdjaffen, auf bem

pe 9*fifclidjeS leiften unb in poptiber Arbeit i§re gäljigfeiten berwenben fönnten.

Unfere ©eamtenljierardjie brauet, um bor bem SBelfen bewahrt au bleiben, frifdje*

©lut. Unb wenn SiSmarc! 93udjer fing unb ßaffade fangen wollte, bann follten bie

Herren, bie ben tarnen beS ©rofeen fo gern im SRunbe ffifjren, auf bem heutigen

^uuft ber(Sntwufelung bod^ nidjt ängftlidjer fein. 93ert§elot Ijat feinen ßanbsleuten

etnft baS bamalS bunfel füngenbe ©erljei&ungwort zugerufen: Le socialisme sera

notrerevanche! SBennbie inDeutfd)lanb#errfdjenben fta) an fokaler ©infto^tfelbft

oon franaöpfc§en Äbbofaten überflügeln laften, bann fönnte biefe SBeiSfagung eines

XageS fdjrecfli($e 3öa§r§eit werben. . . gür fold^e Erwägungen fd^eint eS in ber

beutfdjen treffe leiber feinen9kum ju geben. Qn ben paarStunben, bie baS^ntcr*

effe für $erm Dre^fuS i^nen frei läfjt, greifen bie SRebafteure bie unfterblic$en33er«

bienfte beS t»om Äaifer mit bem ©rafentitel gefc^mtieften $>enn bon SBülow ober

wettern gegen $>erm bonS^iquel, ber plö^lia) aller Uebel übler 33ater fein foll, weil

er &u glauben fa)eint, bafe ^ßreufaenS 3u^unf^ n^ fc nur bon bem ©au beS Elbe«

SR^ctn Kanals abfängt. SBann wirb ber^ßreffeflub ber^armlofen borbie^dhranfen

geloben werben?

$crau*gebrt: fR. ^atbtn in Serlin. — Serantoorttiget Kebarteur: 3n 8ertt. Dr. «. ©crt^olb in

»etlin. — Bering ber 3uhinft in »crlin. — 2>ru(I öon Älbert Warndt in »erlin.
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err SltfrebDreijfuS, ber nun nrieberSlrtttterieljauptmann ift, fifct, neben

feinem früheren ^nquifttor, bem Dberftlieutenant bu $aty be Slam,

im SDtititärgefängniß ber guten ©tabt Sfcnned unb Jjarrt Jjoffenb auf ben

Sag be$ ©eridjteS. 2öie er bei berßanbung inSorient auSfalj, toeldjeftarbe

fein ^aar, feiu^ut unb feinSnjug Ijatte, tote e3 um feinen Appetit unb fein

9?en>enfojiem befteflt ift unb toetd)e9lüljrungftabten feine in^albtrauer ge*

fleibete grau Sucie burdjmad)ett mußte: Sltlbeutfdjlanb JjateS, fammt ber

2Winutenjiffer, bie bem#eimfeljrenbett bie erfte Sprinte entfließen falj, pünft*

tid) erfahren unb fönnte ftd) Jefct eine 9Betle ütetletd^t o^ne (Sd^nüff(erbertd^te

über bie bebauentftoertlje S^auüintftenfamitie bereifen. Die be(gif$en

$utfd)e, bie ©leopolb* fd)toftd)ftd)e ©bergen fdjneö in Eljamabenftimmung

fc^reetten, Ijaben bem #unWtag$bebürfniß ber {Reporter nid)t ben erfeljnten

(Stoff geliefert; unb öon ben Seftialitftten, bie, unter ber tönenben Deöife

Sempre avantiSavoia, t>on ben im unglü(IIi(^en8anbe ber Börner9Jiä^

tigen ftrupeflo* begangen »erben, fpridjt unfere ber itatifdjen ©djanbljerr*

föaft Ijolbe treffe ntd^t gern. Slud) bie tumultuarifd^en {Roheiten, beren

©djauplafc bie Äoljlenftabt fytxnt ein paar Sage lang toax, tonnten 93er*

ft&nbigen nun triebet einmal betoeifen, toie bebenflid) ba« 2?orbrängen flaöi*

fcfytr 2lrbeitermaffen in ben beutfdjen SBeften ift unb toie nmnberfambunlet

bie ©ege finb, auf benen baS SDtaterial für bie3ud)tljauSöorlage unb beren

etma no^gujeugenbe©ef^toifier gefugt toirb. Unbba, toäljrenbidjfdjreibe,

baS ©djtdfal ber preufHföen Äanafoorlage nod) nid)t entfdjieben unb bie

2Bal}rf>ett oberUntoaljrljeit be$©erüdjte$, ba* eine inGreußen beöorfteljenbe

4
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aWtniftcrfrifiö anfünbet, au$ ber ^crnc nidjt ju fontrotiren ift, fo bleibt in

temffiodjenbud) berCnjrontfatteSmal nur ein bem auf#oljpapiereinbrüde

angemiefenen 33etrad)ter ttridjtig fdjeinenber Vorgang: biegfUföitttg einer

tttebe beS 9teid)8tag$präfibenten.

©raf SBaüeftrem, ber, als SSertrauenSmamt ber numerifd) ftärlften

unb potitifd) getoanbteften Partei, bem SReidjStag präfibirt, fyat für feine

©efdjäftSfüljrung ben ©runbfafe aufgeteilt, Sieben be$ ÄaiferS bürften, fo

lange iljre gorm nid)t amtlid) beglaubigt ift, in ber 2>ebatte nid)t erörtert

»erben. 3ln biefen ©runbfafe erinnerte er, al$ bei ber erften unb Jjoffentltd)

lefetenSBerat^ungberäw^t^ouöüorlageberSlbgeorbneteWoefide, berSBruber

be£ ägrarierfüljrerS, über bie octynljfiufer SRebe be$ ÄaiferS ju fpredjen be*

gann. #err9toefhfe ifttinmobem empfinbenber, gefdieiter^nbuftriefapitän

oljne ©djeuftappen unb 'patriardjenbefdjrftnftfieit; ber Äönig oon ©aar*

abien, ber fid) jum #eilanb ber fojialiftifdt) öerfeudjten Söelt berufen toäljnt,

^agt iljn faft mefyr nod) als ben äpoftaten üon $errn$l)cim, — unb biefer

grimme 3orn iftfür einen ^nbuftrießen tyeutjutage eben foefyrenöoHtoie für

einen ^ubtijiften ber$aß ber im Dienft ber ©djtoarjen Jfrmft auf SDteinung*

plantagen froljnbenben Äulifdjaar : ber beffauer Slbgeorbnete toar gegen bie

Siüge gewappnet. @r to'\t& auf eitle Kummer be8 SReid)$* unb®taat$anjei*

gerS, in ber bie oetynljaufer Siebe oeröffenttidjt morben »ar, unb natym,

unter ^Berufung auf ben früheren ©tanbpunft be8 ^Jräfibenten, ba$ SRedjt

in 2lnfprud), biefe 9tebe in ben $rei$ feiner ©rörterungen ju gießen, ©raf

Salleftrem fanb biefe Sluffaffung forreft; er fagte ungefähr — am©tranbe

ber SBeid^fet lann id) ben Söortlaut nityt leidjt feftftellen
—

/
ba bie

Stebe offijieü mitgeteilt fei, bürfe fie aud) im 9teid)3tag befprodf)en

toerben. 211$ aber ba£ gebrudte ©ifcungftenogramm erfdjien, lad man

ftauncnb, ber ^räfibent Ijabe Ijinjugefügt, bic33efpredt)ung fei nur ftattljaft,

toenn bie SRebe im amtlidt)en Sljeil be$ SReidjSanjeigerS geftanben tyabe. ©ilt

biefer ©runbfafc, bann ift, ba bie Sieben be$ SDfonardjen beinahe niemals im

amtlid>en SE^cil beS SReid)$anjeiger$ gebrudt »erben, jebe parlamentarifdjc

©rörterwtg faiferli^er 2tu$fprüd)e wtmögtid) gemalt. #atte ber fd)lefifd)e

©raf, ber eben erft ben Uebergriff beS burd) baS toarnenbeSoetti^erbeifpiel

gefdf)redten grauen SSureaufraten Srefelb fo fein unb toirffam jurüdmieS,

fid) nun bodt) bem ftktyn ber 6jcetlenjen gebeugt unb ein ©runbredjt ber

feiner £>ut anvertrauten Äörperfdjaft täfftg geopfert? 6r fagte taut unb

beutlid) : Sftein
;
id) Ijabe ben feltfamen ©afe toeber gefprodjen nod) bem ©teno*

gramm jugefügt; er ift im Sureau beä 8teidf)$tage$ o^ne mein SSJiffen ein*
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gcfticft »orben. Da @raf SBalleftrem nie einer unehrenhaften ^anbtung

fdjulbig erfannt mürbe, barf man nid)t glauben, er fjabe ein ^ä§tict)c^ Doppel*

fpiel getrieben, juerft ben SSerfudf) einer ben aWadht^aberntoo^lgefätligenSlb*

fd>»fid()ung feiner ©orte gesagt unb bann, als ba£ Sntrüftungfitürmdjen

toSbrad), btc ©c^ulb beljenb auf ben geringeren ÜKann geworfen, SBir Jjaben

alfo mit einer im 9teidf)t$tag$bureau oerübten groben ftälfdjung ju rennen.

3rgenb ein magerer©ünbenbod, ben bie ©udfcenben »ofyl flinf finben »erben,

»irb bafür büßen mttffen. JBeraber, nadf) altem $riminaliftenbraud), fragt,

cui bono bie gälfdjung geleiftet »urbe, Der »irb nic^t lange oon 3»eifeln

über bie Urfprungflregion be8 ftreoels geplagt »erben.

SBtbcr ben annod) unentbedten ^nftigator be£ ^ätf^erS ift mit löb*

tigern (Eifer gevettert »orben. Slber mit einem 33erfaljren gegen Unbelannt

barf bie©ad)e nid)t abgetan feinen. Da& fie möglidj »ürbe, baß ein feiger

Safai ftd) erfreuen fonnte, bem Wei^tag^präfibentenbcnJei't juüerbeffern,

um bie legten SRefte männlidjen SDlutljeS aud bem Parlament ju faftriren

:

barüber »irb tein unbefangener, ungebtenbeter SBeobadjter unferer Qu*

ftönbe ftd) Ijeute nodf) »unbern. Der Segriff ber Unmöglidf)feit ift aus ber

beutfdjen'politiflängft getilgt; unb namentlidf) in ber fjöfifdjen Sphäre fann

baö geftenTnodt) Un»aljrfd)einlid)fte fdf)on morgen <£reigni& »erben. ^n

einer Qtxt, »o preußifdje 2ßinifter fid) nid)t gefreut ljaben, bem bebrängten

#errn oon Soetttttyer mit bem benfroürbigen ätteft beibringen unb, als

eS in ©d&nifcel jerfefct »ar, mit ehrbarer SDiiene ju fdf)»eigen,— in einer Qtxt,

tooSlbgeorbnete, o^ne ben leifeften SBiberfprudf) ju »eden, über ben93erfud)

amtlid^er Seeinfluffung ifjreS 33otumS flogen fönnen, »o bie ber^ofpolitif

ernftljaft unb anftönbig Dpponirenben »irtfjfdjafttidj botjfottirt, geridjtlidj

benunjirt unb, »enn e$ irgenb angebt, eingefperrt unb in iljrem Sebent

centrum getroffen »erben, — in einer folgen Qtxt, bie, trofc J?tautf$ouunb

bem Äarolinenquarf, bie fd^retfenben 3«ge caefarifdherSßiebergangSepodhen

trägt, fann au« bem ©cfinbc leidet ffiiner glauben, ber3»ed, benSWonardjen

dor fritifdjer Slnfed&tung ju fc^üfeen, heilige fogar baS unfaubereSDlittel ber

gälfd&ung. Unb eS »ftre nur ein nieblidher Sßtfc, »enn unter tiefer Jaftif,

bie 9?ait>e für eine jefuitifdje (Srfinbung galten, jefet ein 33e»unberer unb

Sorfümpfer be$ Qefuitenorben« ju leiben hätte, ©ehr Diel emftcr unb be*

trädf>tlidher ift aber bie ftrage, ob ber öom ®rafen SMeftrem »irflid) Der*

ffinbete©runbfafc ^eute nod) faltbar ift, ob e3 fid) alfo empfiehlt, benSBraudf)

ju betoaljren, ber ba$£hun unb Sieben beSSWonardhen, fo »eite$nid)tburd)

amtfid)e ^Beglaubigung gebedt ift, aus bem Sereid) ber parlamentarifd)en

9lebefreU>eit fdfjeibet.
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Diefer 33raud) firccft feine tiefftenSöurjeln bi* in bie mtytf)ifd)e ßeit,

ba Qa^toe feinen Diener ©antuet t>or bem tum Qfrael erfeljnten Äönig mit

ben Drofytoorten »amen ließ : „Sure ©öljne toirb ernehmen jtt feinem©agen

unb ju ben Weitem, bie öor feinem ÜBagen fjertraben; nnb ju $auptleuten

über laufenb unb über ftünfjig; Mb Äcferleuten, bie ifjm feinen Siefer

bauen ; unb ju ©djnittern in feiner Crnte; unb baß fic feinen #arnifdf), unb

mag gu feinen Sagen gehört, mad&en. Sure löi^ter aber toirb er nehmen,

baß fic Slpotfjefcrinnen, Äödjmnen unb Sädfcrimun feien. ©urebeftenÄecfer

unb Weinberge unbOetg&rten toirb er nehmen unb feinen Anetten geben.

Unb (Eure &ned)te unb SDlägbe unb (Sure feinften Jünglinge unb (£ure@fe(

nrirb er nehmen unb feine @ef(^äfte barmt auäridjten. SSon (Eurer ©aat,

(Euren Weinbergen unb beerben toirb er ben 3eljnten nehmen unb

müffet feine Änedf)te fein.'
1

93on einem Ädnig, beffen Regiment fo gefürdjtet,

beffen graufe, burdf) feine ©djranfen abgegrenjte ©enwlt öon ben gittern*

ben fo empfunben mürbe, fpradfj man nidjt gern, SBie ba* blinb toaltenbe,

blinb toüt^enbe Serljängniß Ijocfte er unter bem gülbenen 9teif, einfam unb

unnahbar auf fteiler $öl)e, beren Unterfd)id)t ber ©Breden bräuenb be*

ftfyirmte. ©ein Srtame toarb niemal* genannt, ©djon beim ©rinnern aniljn

fenften fid) aCe#äupter unb bie bleibe Sippe rauntebetenb fromme ©prüdje.

Diefe mtjftifdjeSluffaffung be*ÄönigtljMne* »äljrte redf)t lange, bis meit in

bie mobern genannte (SpodEje Ijinein ; mit ßart©tuartunb Subtoig Sapet ift fic

in*©rabgefunfen unb fpuft nurnod) burdf) aftatifdjcDefpoticn. Qu (Suropa

entf<f)loßman fid), ba ber burdf) $)inridf(tung ober 9Weud)elmorb gemilberte2lb*

folutiSmu* bemJBebürfniß nidf)t meljr entfprad), ju bem33crfudf(,bieüÄonard)ie

burd) ein fefted ©itter t>or ben fd)äblidf)cn trieben fdjledfjtcr 9Jtonard)cn ju

fdjüfccn. Damit ber Äönig nid)t fürber mefyrllnred)t tljun fönne, tourbe iljm bie

2Jiöglidf)fcit genommen, oljne bie^ilfefeinerbemSSoIfederanüoortlid^enSDü*

nijierübcrl)aupt(£ttoa*jutfjm (Er mußte ftd^bemül)en,fürbicDttrd)füljrung

feiner perfönlidjen $tänc bie ÜKinifter ju ftimmen, unb Ijatte, foenn biefe

*

SWüIjen mißlang, nur ba* 9tedf)t, anbereSMnner in ben 9tatf) ju rufen unb

bei tynen auf* SWeue fein $eil ju oerfudjen. ©0 blieb er, toie im gelbe bem

Äugelregen, ben Pfeilen unb ©d&leubern bcrföebner unb©djreiber entrüeft

unb fonnte, al* ein ungefäljrbet unb unpartciifd) Iljronenber, in ftetiger

9tu!je ba*©oljl be*8anbe* oermefen; unb fo cntffanb ber oft falfdf) gebeutete

©afc, ein Äönig fönne xtityt Unrecht tljun. Diefe*93crl)ftltniß jtt>ifd)cn8rürft

unb Nation, ba* fromme Sriten in ben lagen ber ©tuart* auf ben tljeo*

fratifd^enSegriff bc*83ertraucn* grünben tooöten, beruhte in ber gemeinen
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85irflidf)feit ouf einem ©ertrag, berbeibenÄontraljmtentöed&teunb^flid&ten

öorfdjrieb. Der Äönig berpfltd)tete fidf), ben feft umhegten Äreiä feiner ?ri-

ötfegten nid)t ju burd&bred)en unb nie aud) nur oratorifd) öon ber ftoljen

£5l)e fjerabgufteigen, bie iljm jefet ntd^t nte^r öon einein gefjeimnißooflen

@ott, fonbern don einem [idjtbar tmmmelnben SSoR eingeräumt mar. Unb

btefe^ SBotf berpflid)tete fidj, ben Äönig in feiner gefduftigen ffiinfamfeit nidf)t

ju beläftigen, ben ^rtoatmann feinem ©efdjmacf unb feinerNeigung folgen

}U laffen unb bie üritif politifdjer Vorgänge nid)t gegen ben unüerantmort

li^en SRepräfentanten be$ 9ieid)e$,. fonbern gegen beffen öeranttoorttidje

SRatljgeber ju rieten. Dabei galt al$ 2Jorau$fckung, baß biefe SRatljgebcr

SWänner öon eigenem SBitten unb ftarfer lieberjeugung feien, bie nie, um

fidj bem {Regenten gefällig ju jeigen, öon bem iljnen richtig fdjeinenbenSBeg

audj nur um eines ©drittes SBreite abmeieren unb in bem 2lugenblid öon

tfyrem ^JoIftcrftu^I fteigen würben, too e$ iljrem ©etoiffen nid&t mel)r mög*

lid) toare, bem Dianen beSÜRonardjen iljre fdjüfeenbellnterfdjrift ju leiten.

$ft ber 33ett>ei$ nötljig, baß biefem SSerfaffungibeal ber im Deutfdjen

Steide tyerrfd&enbe 3uftanb fd&on längft nidjt meljr entfpridjt? ©Iaubt ettoa

einiErtoadjfener, baß bießnttaffung 93i3mar<fS, bieSJerfürgung berDienft*

geit, baS Streben, ftranfreid)3 greunbfdf)aft ju gewinnen, bie SEurfopfjitie,

bie^feftfegung beä beutfdjen SnfeljenS auf ber rufftfd^ britif^enSReibeflä^e,

bieSojiatiftau, $olen*, SEBelfcn* unbSamoa ^otttif, baß öon ber3Rarine*

mefyrung bis jur (Einführung ber rotten Dffijier^anbf^ufie unb berßapeS

irgenb einetoid)tigere2ßaßregel ni^tberperfönli^ften^nitiatiöebeöÄaiferö

entflammt? Unb giebt es irgenb ein ©ebiet menfdf)lid)er 33etl)ätigung, über

ba8 ffiilljelm ber 3toeite n\6)t fd^on feine 2lnfid)t auSgefprodjen, auf bem er

bad Q\ü feinet SBünfdjen* nid^t fdjon gegeigt I)ätte? Da$ mag ben ©inen

erfreulich, ben Änberen bebenflid) bünfen: in einer münbigen 33olfljeit fann

Äeiner Denen, bie berufen finb ober fidf) berufen toä^nen, für baS ©erneut*

toefen ju toirfen, ba$ fliegt beftretten, auf fo tebljafteunbüielfad)c5Regungen

be$ SReid&öbertreterS ju reagtren. ©o tauge e£ iljm gelingt, feine JBünfdje

in ©efefeentmürfen nieberjulegen, für bie ßanjler unb SWinifter bie 35er*

anttoortung tragen, muß man fid) an biefe beratenen SBeratfjer galten,

— unb über beren SBittcnöftärfc unb ©clbftänbigfeit fid) im ©tiüen

©ebanlen ju madjen, ift fogar in Deutfdjlanb feinem Sürger öerfoeljrt.

Jxitt aber ber SRonard) perfönlidj I)eröor, ftettt er fidf), in rüfjmenber ober

tabetnber,anfeuernber oberjürnenber^ebe, auf ben©tanbpunft einer Partei,

Ätafjf, ©nippe ober ©enoffcnfdjaft, bann muß foldfjer SRebc, bie bod) fein
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ins Cccrc oerljatlenber äBonolog fein fott, aud) bic©egenrebe folgen, bic an*

regenbe, ba£ 8idf)t oon metyr al8 einer Seite julaffenbe DiSfuffton. Unb ba

unfere^refcfreiljeit nur auf bem Rapier fteljt, bo man, oljne©efaljr für 8eib

unb Sehen, baS (Empfinben ber emften 2ßonardf)iftennidf)tmel)r inoerneljm*

bare ©orte faffen barf, fo giebt eS für foldf)eDi$fuffton nur nod) eine fixere

©tätte: ben ftaatSann>altIidf)em flftfer ocrriegelten SReid)$tag3faal. Dort

barf, bort muß über bic jaljlretdf)en Sieben bc$ ÄaiferS gefprodjen »erben,

toenn bie Debatte nidf)t in bie albernfte|)cudf)elei fyinabfinfen foü. ©er— um
nur£age$fragen ju berühren— bie@enefi* ber3ud)tf)au8oorIage unb beS

SRl)ein*(Elbe*£analplane$ beleudjten Witt, Der mufc, toenn er nidf)t Sügen

ftammeln foü, auSfpredfjen bürfen, baj$ fein SDiinifter unb fein ©taafc&fefre*

tär an biefe unge&öljnlidf) toidjtigen ©efefeentnmrfe badjte, bis ber Äaifer

il)re Ausarbeitung befahl. ©äre bie ljaftige 8aul)eit, toomit fie im $arla*

ment oertreten nmrbcn, fonft ju erttären?

. . . $>err Sllfreb DreijfuS fifet im 3Wilitärgeföngnijs ber guten ©tabt

8lenne$ unb 2Ittbeutfdf)lanb J)ätte ein paar ©odf)en Qtit, an feine eigene

Affaire ju beulen, in ber ja audf) fd&on mit 3rfilf$erfünften ge&irtl)fdf)aftet

loirb. ©raf Saßeftrem, ber a(0 3leidf)3tag3präfibent ®e&anbtl)eit, 2)?ut^

unb#umor gejeigt l)at, oerfennt feine Aufgabe, toenn er annimmt, er muffe

ber Äritif faiferlidf)er Sieben nod) engere ©djranfen jieljen. Die ©orge ba*

für, baß ber Eejct fold^er Sieben richtig mitgeteilt loirb, iftSad&ebeSÄanj*

lerS. ©inb bie Sieben einmal befannt, bann müffen fie au$ in ben parla*

mentarifdf) üblichen formen erörtert »erben; fie, gleid) fdjamljaft ju

bergenben Unoorfidfjtigfciten, totfdf)toeigen, ljiejje, ben gefrönten Siebner

Ijerabfefcen. ©er ben in ftitter Verborgenheit betoäljrtem Slatl) folgenben

erften Äaifer mutwillig in bie Debatte 50g, Der machte ft$ einer Zatu

lofigfeit, ber fd^ltmmften Kulturtotfünbc, fd^ulbig. ©er bie Sieben ©il*

^elm« be$ gmeiten unbeantwortet loiffen Witt, Der beioetfl, bafc er baö

politifd&e tfeben eine« großen Sleid&eS mit bem Siegattalärm ber Vieler

©odf)e oer&edf)felt unb ben ©unf$ f>egt, ba£ ©afjrtjeit fünbenbe @d)0

faiferlidf)er Sieben nid)t in ba$ D^r beö 9J?onard)en bringen ju laffen.
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(Eine flehte 3nt>entur-

ie ßntroicfelung (errettet fdjnell unb ba8 SluSfehen ber SEBelt änbert ftc^

tag(id). 35a$ nötigt baju, Don 3e^ 3eit bfe aufgejlapelten 8e!p

fäftc unb I^atfa^enDcr^etc^niffe ju ret>tbircn unb ftffyufhUen, »a$ baDon

noch gilt, fta£ unhaltbar geworben, »a8 neu hinzugetreten ift. SBenn ich

eine foldje 3noentur auf bem Dolföroirthfdjaftü^en ©ebiete in einer 3^itfc^rtft

Dorjunehmen Derfuche, fo uerfte^t eS fidj Don felbji, baß id) mid) auf bie

aHerhauptfctchluhfien $auptfachen befdjränfen muß unb nur ein bürreS @e*

rippe liefern fann; »er meine Schriften gelefen fjat, wirb e8 au8 feiner (£r-

innerung mit %ittfd) unb 931ut befleiben.

3)ie »ichtigfien ber ©rfenntniffe , bte und bie nationatöfonomifdje

Sorfdjung Don 2lbam Smith bis auf ÜRarr unb 9iobbertu8 ^interlaffen ^atf

begießen {ich auf ben £aufch»erth, auf bie jfcifen unb auf ben Kapital-

begriff. S5on allen ben laufet ober 93erfehrS»erth bilbenben ffaftoren ift

bie Arbeit ber »ichtigfte. TarauS folgt, baß bie fortfdjreitenbe Sedjnif bie

SBaaren burch ärbeiterfparniß fortroährenb entwerten, wohlfeiler machen

muß, roic fic e8 ja jur JJreube aller ffonfumenten unb jum Jammer aller

^robujenten roirflicr) tfyut. 9?ur bie nicht beliebig oetmehrbaren SBaaren

machen eine äuänahme Don bem ©efefc, baß ber ^JreiS ber SBaaren, fo Weit

nid)t SWonopole ftörenb eingreifen, mit bem ju tr)rer (Srjeugung erforber=

lidjen Srbeitquantum ffcigt unb fmft; unb jene SBaaren, »ie Oualitätrocine unb

©emälbe alter SWeifter, finb feine ©egenftänbe be8 ÜWaffcnbcbarfcö. 3)arau8

folgt, baß bie ©efriebigung biefeS 23ebarfe8 immer leichter »irb unb baß bie

Utopien ber Sojialiften, Don ber tedjnifdjen Seite gefeljen, feine Utopien

finb. SBenn ein ®egner beS SojialiSmuS einwenbet: „Da8 fieben ift mir

burd) billigere 9iahnabeln unb dergleichen nicht »efentlich leidjter geworben",

fo fyat er bamit freilief) Stecht, »eil ben (Erleichterungen grfchroerungen gegen=

überjiehen, bie au3 unferer ©efeUfdjaftorbnung entfpiingen; »enn j. 33. ber

©ehalt eine? ^Beamten Dcrboppelt »irb unb zugleich ber SBaarenpreiS auf

bie $fttfte hinter geht, ba$ SReateinfommen be§ 2Kanne8 alfo auf ba8

Vierfache jieigt, fo j»ingt ihn bie 9tücfftcht auf ba8 StanbeSgemäße, fechSmal

mehr Stufwanb ju machen, als er früher machte — »entgftcnS bilbet er ftd)

3)a$ ein — , unb er i(t übler bran als Dor ber ©chaltSerhöhung. 9lber

jener Äntifogialij! h<*t Unrecht, »enn er fortfährt: „SBüßte bie üftafchine jel)n

SRefcen Äorn, »o früher eine »udjS, unb fünf Stücf SMef), »o »ir früher

ein« aufgewogen h^ben, auS bem 98oben ju kämpfen, bann aüerbirigö jtttnbe

e$ anberS." $toax ™fy h$n> a&er i^ei brei SWetjen gewinnt ^eutc bie

rationelle 2anb»irthfcf)aft bem ©oben ab, »o einft nur eine »wf)8; »ürben
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2)eutfche bie #erren be$ rufftfdjen SSobenS, fo würben ftc ihm ba8 3chWi

fache feincS gütigen (Srtrageä abgewinnen unb bie Muffen hätten als tfnedjte

ber Deutzen leine $unger8noth mehr ju erbutben ; unb !ann auch bie SRafchrae

weber Äorn »och Sieh aus bem SSoben jiampfen, fo fc^offt jte uns bafür

ba$ in entfernten Hgrartänbern gewadjfene ftorn unb 95ic^ wohlfeit gerbet.

SE>tc Älagen ber Agrarier alter Äutturjtoaten beWeifen, baß t>on biefer ©eite

her ber 93erwirttid)ung ber Utopie fein $htberni§ im SEBege fleh1 -

2Ba$ hebert, $a£ ift bie fapitatifttfehe <ßrobuftionorbnung, bie ben

SReidjtljum jur Quelle ber 9?oth macht unb bie (SefeQfdjaft au8 einer Ärife

in bie anbere fdjfeubert. SBenn unmittelbar für ben Serbrauch, jur S3e=

—friebigung ber Seottrfniffe ber ^ßrobujenten, probujitt würbe, wie e3 in ber

antifen Difenwirthfchaft unb auf bem mittelalterlichen @ro§gut gefc§at) r fo

würbe jeber IJortfchritt ber lec^nif alle an ber ^ßrobuhion 93et^eiligten be=

reifem, benn alle mürben um weniger ärbeit eine größere 9J?enge Don

(Sütern haben; unb, fagt ber alte Slbam ©mith, fo biet ober fo wenig ©üter

ein 9J?enfch, eine Station $u verbrauchen hat, fo retet) ober fo arm ift er

ober fte. SBären alle ©üter ohne Srbeit ju haben, wie jefct noch an ben

meijlen — nicht an allen — Orten bie Suft, wären ftc alfo nach bem

(Sprachgebrauch unferer gelbmirtljfdjaftlicfyen 3!aufc^gefeUfc^aft DöHig ent«

werttjet, wertlos, fo wäre 1>ie üßenfdjheit unenbtid) reich- 9lun aber pro*

bujirt bei und ber lud)Weber baS Such nicht, um e$ felbfi &u tragen, er

probujirt e$ auch nicht, um Änbere bamit ju Itciben — geflieht 2)a8, fo

ifl e8 ein für if)n ganj gteichgiltiger, nebenfädjlicher ©cfolg — , fonbern er

probujirt e£, um ®elb barauS ju löfen, unb erft mit biefem ©etbc Der=

fdjafft er ftd) bie SBaaren, bie er felbfi brauet. £>b baS £uch, ba$ er Der*

Tauft, wirflich Derbrauijt wirb, ob Dietleicht Uniformen barauS gemalt werben,

bie in irgenb einem 2)epot für einen jufünftigen Ärieg aufbewahrt unb Don

äRöufen gefreffen werben, ob bie Satten beim Transport inS SBaffer fallen

unb auf bem üReereSgrunbe liegen bleiben: DaS ift ihm, wenn er nur fein

(Selb friegt, ganj gleichgiltig. 9fur infofern interefftrt it)n bie Sebürfnifc

befriebigung im Äflgemeinen, als, wenn nicht überhaupt Such getragen

würbe, auch ^ Such, baS er probujirt, nicht getauft werben würbe. 3>a

aber 3eber nicht für feinen unb ber ©einigen SSebarf, fonbern für ben

2Karft probujirt, wirb baburdj 3eber mit 3ebem in einen unlöslichen 3ta-

tereffenfonftift Derwicfelt. $eber ^ßrobujent mu§ wünfehen, baß bie SBaare,

bie er fetbfi probujirt, r)oc^ im greife fiehe, jugleich aber, baß alle bie

anberen SBaaren, bie er als JJonfument faufen mu§, wohlfeit feien; ftnfen

biefe anberen SBaaren auf bie $ätfte ihres ^JreifeS, fo bebeutet 3)a3 bie 8et=

boppetung feine« ©infommenS, wätjrenb jeber ^Jrct fall feines ^JrobufteS

fein ffiinfommen Derminbert. Slber wöhrenb er wünf^cn mu^ ba§ biefeS
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$:obuft auf bem ÜJiorfte feinen <ßrei8 behalte ober noch im greife ftetge,

mug et gugteid) wünfdjen, ben Xtyxl batoon, ben er felbji probujirt, mit

toerbefferter Sedjnif, alfo mit weniger Arbeit, b. h- wohlfeiler, ^erPeDen ju

fönnen. 3)a8 gelingt ihm vielleicht unb er bermag ftd) butdj ein patent

-ba$ ÜJionopol biefcö 3$ortheil3 eine SEBeite ju jidjern; fobalb aber ber 93or=

tfjett (Semeingut aller luchfabrifanten wirb, wirb nid)t nur fein lud} für

it)n, fonbern alles lud) für ben üßarft wohlfeil unb ber Sortheil ferlägt

für ihn wie für alle feine ^robuftiongenoffen in 9?ad)theil um. 3)en burdj

$rei8fall erlittenen SSerlufi fudjt 3eber burd) Steigerung ber ^ßrobuftion eins

jubringen; baburd) fteigert er aber nur ben ^ßreiSbrucf, ber ju wetterer An=

fpamtung beS tedjnifchen ^Raffinements unb ber ^ßrobuftionbermehrung fpornt,

bis ber üßarft überfättigt unb ber #rad) ba ijt. ©o arbeiten bie <ßrobu=

Renten jeber Art mit fieberhafter $a|t an ihrem eigenen Stutn; auffälligfieS

©eifpiel: bie beutfdjen 3ucferfteber. (Snblich mug jeber ftabrifant fic^ felbft

bebürfniglofe Arbeiter wünfehen, bamit fie, mit geringem ßofjn jufrieben,

it)m einen grogen ^Reingewinn laffen, bie Arbeiterfchaft im Allgemeinen aber

mag er fo begehrlich unb anfpruchSuolI wie möglich Wünfehen, bamit fic

ßo^ner^ö^ungen burchfefce unb burd) maffenhafte Nachfrage nach feinen

gabrifaten beren ?reiS in bie ^öfje treiben, #aben ftd) bie ^abrifanten

eines ^robuftionjweigeS auf ben @£port eingerichtet, bann Künftigen fic, bag

alle intenbifdjen Arbeiter bebürfnigloS, alle auSlänbifchen begehrlich feien.

3)a fic aber an ben ©influg ber auSlänbifchen Arbeiterbewegungen auf bie

inlSnbifche Arbeiterfchaft benfen, toünfdjen jie 2)a3 auch lieber nicht. $ur$um,

ftc wiffen gar nicht mehr, waS fic wünfehen ober nicht wünfehen fotten; benn

fic mögen thun ober laffen, waS fic wollen: eS broht ihnen baoon $er=

berben. Unb w:il nun jeber technifche fjortfehritt, jebc Serooflfommnung

ber ^robuftion unb jebc SerfehrSerleichterung eine Anja!)* Oon ^robujenten

mit ©djäbigung, ja, mit bem Untergange bebroht, Irönt ftch biefer SRatten=

föntg Don SBiberfprüchen mit bem Untoerfalrmberfpruch, bag bem fieberhaften

fJortfdjrittSeifer ein nicht minber fieberhafter ^emmungetfer entgegentritt, tote

wir eS täglich an taufenb gätten unb jefct eben lieber an einem recht grogen

gaße, am ©treite um ben SWitteltanofanat, fehen. 3ebe SSermehrung ber

OütcrmafftL unb jebe Erleichterung beS (SütertranöporteS, b. h- alfo jebe

Sermehrung beS 9lationalreichthumeS, beS wirflidjen, be$ JtealreichthumeS,

wirb Don laufenben als ein Unglücf bejammert; „bie ©ntwicfelungformem ber

^JrobuftiDfräfte finb in Ueffeln ber 'JJrobuftion umgefchlagen". ©(jemals

unternahm man Äricge, um ben Unterjochten ihre ©üter ju rauben unb fic

ju jwingen, für bie ©roberer ju arbeiten. 3)aS war nicht fdjön, aber man

fann nicht fagen, bag bic {Eroberer thöricht gehanbelt hätten. £eute würbe

man, wenn eS nicht gar 5U gefährlich wäre, Kriege führen, um baS (Sin-
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fhömen Don ©ütern ind eigene Sanb &u hemmen unb bie SBeftegten mit ben

eigenen $robuften §u befRenten. Die Qeutfdjen würben am Siebften bie

Bereinigten Staaten befriegen, um fte §u jwingen, unferen $udtt, unfere

SDlafdjinen, unfere färben, unfere Strümpfe unb 2Räntel ju einem wohlfeilen

greife anzunehmen unb ihren SEBeijen im ßanbe ju behalten, unb bie Ämerifaner

Wütben gern mit und $rieg führen, um und mit wohlfeilem Jtuchenmehl

ju befc^enten unb und ju jwingen, unferen 3uc*er fetfefi ju effen unb auf

bie ^robuftion überfdjüffiger 2Rafd)inen, färben, Strümpfe unb SWäntet ju

beraten. 2)ad ^ci§t atfo: jeber ber heutigen jfrtlturftaaten jhäubt ftch

gegen bie Bereicherung, bie ihm bie übrigen Staaten aufbrängen, ift ba*

gegen bereit, feine eigene Beüötferung im 3)icnfte ber anberen Staaten

Sflatoenarbeit toerrichten ju taffen, unb würbe, wenn ed nicht ju gefährlich

wäre, $ur Äbwefjr ber Bereicherung unb, um bie ffirtaubuig §ur Serrichtung

toon Sflaüenarbeit burc&jufefcen, fogar Ärieg anfangen. 2Ran mag eine

3eitung jur $anb nehmtn, welche man will, fo ftnbet man atd Hauptinhalt

ber ^ßolitif nichtd änbered ald bie Beratung ton 2Wa§regeln jur ©r=

fchwerung ber 'Sßrobuftion. Natürlich ber ^ßrobuttion Änberer; aber ed giebt

Weber einen (Sinen noch einen Slnberen mehr, bem nicht irgenb welche Äon=

furrenten bad $anbwerf ju legen bemüht wären.

SBären wir bei ben ^ßrobuftionformen ber alten unb ber mittleren

3eiten flehen geblieben, fo würben wir und in biefe Sßiberfprüche nicht ber=

wicfelt fyabtxi. *&er a"dj ^ ®lüd wäre und nicht }u S^etl geworben,

baß ber tedjnifche ^ortfehritt, ungehemmt burch 3ntereffenfonflifte, Äße ohne

Äudnahme mit 9?eichthum überfchüttet hätte; benn biefer fjortfehritt würbe

gar nicht eingetreten fein. SBir würben noch bt\ unoerglafkn gfenjiem unb

rauchenben ffaminen unb beim Sicht einer Deflampe ober eined Jtienfpaljned

2Berg fpinnen unb mit uroäterltch ungefchuften 2Berf$eugen mühfam einen

fpärlichen $audrath anfertigen unb würben nach jeber ^Mißernte eine $ungerd~

noth erleiben. 3)ie ärbeitdtfjeilung, bie fapitaliftifche ^ßrobuftioniueife unb

bie Äonfurrenj waren nothwenbig, ben ^ortf^rttt in ®ang ju bringen,

äßenn nun bie Sojialiften baraud, baß je$t bie Uörberungmittel ber $ro=

bulthrität in Seffcln ber ^ßrobuftion umgefchlagen ftnb, ben Schlug jief)en,

bie 3C^ fapitalifiifchen ^Jrobuftionweife fei oorüber, fo ijt biefer Schlug

jwar boreilig; aud ben üblen SEBirfungen einer 3nftitution folgt niemald,

bog biefe 3nftitution (Ich überlebt ^abe; wäre 2)ad wahr, fo hätten wir fdjon

feit breitaufenb fahren (einen Staat unb feit fiebenjehnhunbert fahren fcine

Äirche mehr. 9lber bie fojiaU|Hfchen ^ationalöfonomen fyabtn fich erßend

bad Berbienjt erworben, bie wahre Quelle ber Uebel aufgebest unb baburch

Slllcn, bie fehen wollen, unnüfce Äurpfufeherarbeit erfpart ju fjabtn, unb

^weitend, bad Schema entworfen ju §abtx\, nach bem wenigfiend lofale unb

partielle $eilungt>erfuche mit Hudjtcht auf (Erfolg unternommen werben fönnen.
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$a ijt nun namentlich bie Klärung be$ ÄapitalbegriffeS mistig.

2>a§ Äapitat, b. fj. ein SJorrath toon Slrbeittt>crf$eugen unb ÜRaterialien,

jur <ßrobuftion nötljig ift, leugnet fein Soaialijl 3)a§ biefed Äapitol

immer nur burdj Arbeit unb niemals burch Sparen entfielt, ^at 9tobbertu$

untoiberlegticf} bettriefen. 2Ba8 man aber gewöhnlich Äapital nennt, ben

pritKitcn Äapitatbefifc: 2>a$ ijt nicht unbebhtgt notljwenbig jur (Srjeugung

be$ SReatfapitaleS unb ber Sinfommengüter, ju beren #erjfcHung bie Ärbeil=

«erzeuge unb SRateriafien bienen. 2>iefe8 in ©elb unb SBerthpapieren be=

jkhenbe unb hn ^riüatbejifc befinbtiche Äapital ift nid)t ein 3)ing, fonbern

nur ein Stecht, auf ©üter im ©efammtgelbtoerthe ber fraglichen Summen
Sefdjlag ju legen. Scnufct nun ber flapitaüft biefeS SRedjt jum Änfauf

t>on SBerfjeugen unb Materialien unb jur 3)ingung Don Arbeitern ober

überü&gt er biefeS Siecht, jtatt fetbji Unternehmer §u »erben, einem anberen

Unternehmer gegen 3in$, fo ftetlt er aflerbingS fein Stecht in ben 2>ienft ber

Slationalprobuhion. Äber biefe gform ber ^ßrobuftion ift nicht bie einjig

benfbare. Der mittetaltertic^c ©roßgutSbeftfcer fjat nid)t burch Cermittefang

üon ©elb, fonbern nur burch fein $errenrecht unb feinen 3BtÖen bie Arbeiter

feiner Domöne organifirt, fo baß bie Sinen ben Siefer bestellt unb SSie^ ge-

jüdjtet, Slnbere iljm fein SBohnhauä unb bie Rüttelt ber Arbeiter gebaut,

noch Sfabere bie Äleiber, ©eräthe unb SBerfjeuge ^ergefteüt §abm, — au3 ben

Materialien natürlich, bie auf feinem ©runb unb 93oben nmchfen. Slber

auch bie 2form ber £errfdjaft eines üRanneS über hörige ifl nicht unbebingt

nothtoenbig, toenn bie ^ßrioatfapitalifien als Drganifatoren ber ^ßrobuftion

abgelehnt »erben. 95MII eine SSauemgemeinbe bie Dorffiraße bauen, fo bc=

barf fte baju nicht notf)»enbig eme$ ^rioatfapitaliften als Bauunternehmers.

Sie fann üon einem fkafcenbauberfiänbigen ©emeinbemitgliebe ben ^(an

entwerfen laffen, ihren eigenen Steinbrüchen unb Sanbgruben ba8 Material

entnehmen unb bie Arbeit eigenhänbtg ausführen in ©ruppen, bie einanber

abtöfen. ©anj eben fo fann eine Stabtgemeinbc — unb eS geflieht mehr

unb mehr — ihre Stra&enpflafterung , SBafferoerforgung, $analifation,

eleftrifche ober ©aäbeleuchtung, Straßenbahnen in eigener Siegte ausführen

nnb betreiben, ohne eines ^rioatfapitaliftcn ober eines JJonfortiumS öon

ftapitalifien, einer Slftiengefellfchaft, $u bebürfen. 9iicht miriber fann ber

'Staat bie (Sifenbaljnen, bie SBerffiätten für ben ßofomotu>= unb SBagenbau,

ben Schiffsbau, bie S9erg»erfe in eigenen Betrieb nehmen. 3e größer unb

öerttiefetter foldje ^Betriebe »erben, befto fchnnetiger »irb eS, ihren genoffen=

fdjaftlichen ßharafter fo rein ju »afjren, »ie 3>aS beim S3au einer 3)orf=

(frage möglich ift, befto ftärfer »irb bie Mifdjung beS fojialiftifchen St)fkm8

mit bem prioatfapitaliflifchen, inbem eine Stabt jum 33eifpie(, bie eine ®a&
anflalt anlegt, bie Döhren au8 einer in ^rioatbeftg befinbüchen gabrif be^
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jieht. 86er infofern bebeuten alle foldje tommuttat- unb ßaatSfojiatißifd)ett

©nridjtungen eine Annäherung an baS fojialißifdje 3beal, als fte wenigßenS

einige priDatfapitalißifche Unternehmet auSfdjalteu, ben wirflidj probuftiDen

äffen jenen Stljeil ihres (SinfommenS erhalten, ber fonß in ©eßalt Don

Äapitalgetoinn unprobuftiDen Slftionären jufließen würbe, unb bem auf 8er*

nichtung ber einen Partei abjielenben Äampf jwtfdjen fonfurrirenben Untere

neuntem, j. ©. ©fenbahngefeflfdjaften, ein (Snbe machen. DaS 3beal:

eine jeben 3ntereffenfonflift auSfehließenbe fojialißifclje SBeltprobuftton nnb

2Bett*@üterDertheitung, wirb niemals erreicht »erben; aber bie Uebet ifyxU

weife unb ßellenweife $u Reiten, wirb um fo beffer gelingen, je flarer unb

allgemeiner erlannt toirb, bag baS ^riDatfapital fein Ding, fonbern nur ein

Stecht ober ein Äomplejr Don Siebten, ber <ßriDatfapitaliß aber nur ein 33er=

mittler unb Organifator iß, beffen gunftionen in alteren 3t\tm t>on ®runb=

Herren unb Don befpotifdjen Staatsoberhäuptern ausgeübt worben finb, tyutz

aber mehr unb mehr t)on ©enoffenfehaften, ©emeinben unb Staaten über=

nommen werben.

DaS waren bie wichtigßen ©rgebniffe ber nationat=öfouomifchen gorfdjung,

bie Don Iljeorettfern wie Don <ßraftifern als feßßehenbe nnb nicht ju um«

geljenbe ©runblage für ben SBeiterbau angenommen werben müffen. 81S

unhaltbar Ijaben ftch mehrere fpejißfdj marjrifche Änjidjten erwiefen, beren

michttgße bie materialifttfdje ©efchidjtfonßruftion, bie ü)?c^rtoert^lc^rc unb

enblidj bie Äataßrophentheorie ftnb. Die 3been ber ^ßolitif unb SReligion, beS

Siebtes, ber Äunß, SMffenfdjaft unb <ßf)ilofopljie als ibeologifdje formen

ju betrauten, in benen fid) bie SWenfdjen öfonomifcher SScr^ältniffc ober

SBiberfprüdje bewußt werben, iß eine fo offenbare Dh°*heü' ba§ eS ftch nicht

lohnt, babei ju Derweilen. Die ftttücfjen, bie äfl^ettfc^ext, bie religiöfen

3been ftnb ein Urbejtfc ber SRenfdjheit unb fo wirflict) unb wirf fam Wie bie

arbeitenben $änbe; bie fojiale Struftur unb bie öfonomifche Stufe einer

©efeUfdjaft ^at auf biefe $been gar feinen 6influj$
; auf ihre SJerwirflidjung

nur infofern, als baju in einem gewiffen ©rabe materielle SWittel gehören;

ein armeS 23o(f fann ftch natürlich feinen SujuS erlauben unb iß baljer in

ber Ausübung ber bilbenben fünfte befdjränft; aber burch aBe förichthumS*

unb Ärmuthßabien unb burch allen SBanbel ber ^ßrobuftionformen hindurch

iß baS äßhetifdje 3beal ber europäifet)en SDIenfc^^cit unDeränbert geblieben

unb fein (Suropäer irgenb einer 3«t feit £omer würbe eine duneßfdje Gräfte

einem Äpotlo Dorgejogen fyabtn. Snger als mit biefen brei ©ebieten iß bie

Sftattonatöfonomie mit ^ßolittf unb Stecht verflochten. Ä(S wahrer Äern ber

marjifehen Ttyom bleibt baher nur bie Ihat fachc übrig, baj$ bie ^ßotitif im

höheren ©rabe Don ben wirthfehafttichen 3uPnben abhängt, als man Dor

2Kat£ gewöhnlich geglaubt hat, unb ba§ bie wirthfehaftlichen g^ßfinbe 95or^
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urteile erjeugen, öon Serien ftdj ein I§ctt ber 3uriften unb ber Staats*

männer beherrfdjen läßt. So bilben (ich titele öon ihnen heute ein, ber

iefctge, auf bie fapitalijlifche ^robuftionform gegrünbete Staats^ unb ©e*

feUfchaftjufianb fei ettoaS ffiwigeS, 9tatttrlicheS, ©örtliches, baher UnautajU

bareS nnb Unöeränberltd)eS, unb jeber Serfuch einer Äenberung, ja fdjon jebe

ffritif biefeS 3nftonbe8 fei ein SJerbredjen.

2RarjenS SRehrtoerihtheorie iji eben fo falfd^ toie toertljloS. 3)a§ ber

Unternehmer einen Xtyil 3)effen beanfprudjt, toaS bie Arbeiter bem 8loh~

material an Sßerth jufefcen, ifi ganj felbftöerftänblich; fonjl toürbe fein Äapitaliji

ber 5Rarr fein, ftch mit einer ftabrif ober einem £anbetSunternehmen tyerum*

§uftrgero ober abjuängfitgeu, fonbern er mürbe ruhig unb forgenfrei al&

Stentner leben. 3)ann aber fehlt fehr öiel baran, ba§ ber Unternehmer ben

ganjen SRehrtoerth fdjlucfen fönnte; nicht bie ©ftlfte bleibt ihm, manchmal

nic^t ber geinte Ttyil SJon einem ST^eituttgdgefc^öft gtoifchen ihm unb

feinen Ärbeitern iji überhaupt feine Siebe. S)ic arbettdt^eiltge SRationaU

probuftion ifi ein ©aujeS, auS bem ftch bie einzelnen ^robuftionen gar

nic^t h"<tu£löfen (äffen. 2)aS ^ßrobuft aber toirb burdj eine Unjahl unter

einanber öerflodjtener ffaufgefdjäfte, Sofo= unb Sohnjahtungen, 9te<hlS*

anfprüdje unb ©taatSeinrichtungen nnter bie ©efammtheit in ber SEBeife

oertheilt, baß juerjl Staat unb ©emeinben burdj bie Steuern ihren Xntheil

für bie öffentlichen Sebürfniffe abjiehen ; unb biefer Slntfjeil fäüt jum Ztyil

^ftdjtyrobujenten, tote ©obenrentnem, Sittionären, ©elboerleihero, ^Beamten,

Solbateu, ^enfionäreu, Pfleglingen öon Äranfen= unb 2Baifenhäufcm ju,

theitS ^robujenten, toie ben bei öffentlichen Sauten SJefchäftigten. 2)amt

nehmen fuh bie $&nbler, Steflenöermittler, Serftdjerungbeamten unb un=

gählige Schmorofcer ihren Äntheil, öom großen SJötfenfpefulanten bis jutn

flehten Spifcbuben, Settier unb 35agabunben, öom reichen hamburger SSorbefl*

beftfcer bis jum öerlunqrten 3"höfter- ^ann fommen bie ©runbrentner

nnb ©elboerteiher; unb erfi, toaS übrig bleibt, toirb jtoifchen bie Unternehmer

unb ihre Arbeiter getheilt, beren 3eber toieber feinen Slntheit mit feiner fjrau,

feinen Äinbern unb anberen Unprobuftiöen, bie er erhält, ju feilen fyat

©etoiß: eS giebt „Ausbeuter " unter ben Unternehmern, aber fte bilben bie-

SRinberheit; fte fommen häufiger in ber Keinen Subelwerfftatt öor, too

gtoei, brei ßehtjungen ausgebeutet toerben, als in ber ©roßinbuftrie ; unb

toftrbe ihnen baS #anbtoerf gelegt — fo toeit 2>aS gefchehen form, foH eS

ja gefchehen —, fo toäre bamit ber Ärbeiterfchaft im ©anjen toenig ober

nichtö geholfen. Sie im engeren Sinne ^Srobuftioen machen immer nur

hörigen« bie Heinere #älfte, oft faum ben öierten Xtyxl eines SolfeS auS*

Die ÜRehrjaht befielt anS Unprobuftiöen; fte fchlucfen ben größten Xtyxl

beS SRehrtoertheS unb unter ihnen ftnb laufenbe, bie nicht allem toeit
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mtniger SRecht auf einen Ändert ^aben als ber Sfabrifant — mitunter nicht

bie Spur eined 9ted)teS — , fonbern au$ noch baju einen meit größeren Hn=

theil megnehmen; fo manche Demimonbaine berbraucht mehr, als baS Sieht«

einfommen eine« Keinen gabrifanten betrögt. Die ÜJJehrmerthlehre ift ba^er

jtoar ein feljr gutes Ägitationmittel unb als fold^ed für bie Sojialbemofratie

Don fjofjem taftifchen SBerth, bie (Erfenntnig beS $robu!tion- unb SJertheilung*

^rojeffeS aber mirb burth fie nid)t aufgehellt, fonbern berbunfett; unb menn

bie 2Rarri)ten fo thun, als gelten fie biefe Sehre für ben Sdjlüffel jur

Stationalöfonomie unb bie „bürgerlichen" Delonoinen für }u bumm, biefe

-geheimnigtoolle Sehre ju begreifen, fo t>erüben fte bamit bloS #umbug.

Die jtataflrop^ntheorie enblich ift ganj falfdj. 3unä# ift fte a

priori unftnnig; benn menn bie fopitalifiifthe SBirthfchaftorbnung bie SDiaffen

berelenbete, fo mürbe nicht bie $errfd?aft beS Proletariates in einem glficf«

fftligen 3ufunftftaat, fonbern allgemeine SSarbarei baS (Snbe fein; öerelenbete

Arbeiter mären felbftöerfiänblich noch unfähig«, bie Probuftion in bie $onb

ju nehmen unb eine neue unb beffere ©efeUfdjaftorbnung herbeizuführen, als

«S bie heutigen, jum £f)eil moht fituirten fdjon ftnb. Dann aber treffen bie

Sßahmehmungen, auf bie 2ftarr feine Ttyom gebaut §at, nur für (Snglanb

&u, — unb für biefeS Sanb nur, toie eS bis jum ffinbe ber fünfjiger 3a!)re

mar. $eber ber europäifd^en Staaten hat ftd) in eigenthümlicher Steife ent-

micfelt, aber allen, ober fajt allen ift bie feit etma fünfjig fahren ein«

getretene SReidjthumSjunahme gemeinfam. Die unaufhattfam unb auto=

matifch fortfehreitenbe £ed)mf jiegt über alle ^inbemtffe, bie ihr bie Politif

ber 3ntereffenten in ben SEBeg legt, unb überfluthet bie Söller mit einem

Strom ton ®ütern, ber bis in bie unteren Schichten burchfufert unb in

ben mittleren einen ziemlich fotiben 9tfeberfd)lag anfehmemmt, fo bag bie

3afjt Derer, bie an ber Hufredjterhaltung ber Befler)enben Drbnung ein

Sntereffe h^ben, im Serhältnig jur 3<*h' ber Umfiurjtüfbrnen beftänbig

mächft. Huf bie umlaufenben ©infommem unb SSermögenSftatijttfen lege ich

fein grogeS ©eroicr)t ; mie benn überhaupt bie Statiftif nur Den (StmaS

lehrt, ber bie Perfonen unb Serhältniffe, auf bie fie fch bcjlc^t r auS eigener

Slnfchauung fennt, fo fälfdjt unb berbirgt befonberS bei SSermögenS= unb

©nfommenjtatijiifen ber ®elbfchleier bielfach bie mirflichen 3uftünbe. 3dj

habe früher an folgenben %atL erinnert. SBenn ein SSauer in ber 9iähc öon

Serlin feinen 30000 SWarf merthen Äartoffelader an eine Saugefellfchaft

um brei 5D?iflionen SDiarf »erlauft, fo melben bie Statijtifen eine (Erhöhung

beS 9?ationalbermögenS um 2970000 SKarf unb beS KationateinfommenS

um 97000 üKarf. 3n SBirflichfeit ift feinS bon beiben auch nur um einen

Pfennig gemachfen, hat vielmehr eine fleine Äbnahmc erfahren. Denn eS ift

probuftibeS ßanb in unprobuftioen SSaugrunb, ein nüfclicher Arbeiter in eine«
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unnftfeen Serjehrer öertownbelt toorben unb e$ fallen für ettoa 8000 SDiarf

SRahrungmittel au$, bie bi$ ba^tn auf jenem ®ute umdtfen. Der neue

ÜKitttonenbauer ^at 2Rad)t erhalten, jährlich auf eine 100000 ÜJtorf toertlje

©fitcrtnajfe 93efdjlag ju legen, bie nü&lid)en Arbeitern entjogen toirb, unb

biefe nttfctichen Arbeiter ftnb bumm genug, in bie ®ro§ftobt ju jiehen, ftch

in ÜBiethtofernen einpferchen ju (äffen unb mit ihrer fauren Ärbeit bie

©ütermoffe ju fRaffen, bie ber SRiQtonenbauer unb bie SSaufpefulanten

heifdjen. Sie ganje ©runbrente, bie al£ CSinlommen, unb bie fapitaltftrte

©runbrente, bie at$ Sermögeu gerechnet ttrirb, ftnb nicht (Sinfommen unb

Vermögen, fonbern ein Staub am @in!ommen ber <ßrobuttiüen ju ©unfkn

ber Unprobufttoen unb ein #emmni§ ber ^robuftion unb SReidjthumSüers

metjrung. ©erabe btefe Sofien aber fpteten eine ^cröorragenbe SRofle in ber

Statifitf ber ©infommen- unb 3tei4t(jum$bermef)rung ; Tabellen, toeldje bie

«Steigerung biefer beiben Sofien barfteflen, ftnb Barometer jur SWeffung be$

auf ben unteren Älaffen taßenben ©rucfeS, jur äReffung be$ SJolföelenbS.

8(fo anf bie ©tatijiifen gebe id) nichts ; aber ben fjortfc^ritt be8 SBohlflanbeS

felje id) an ben Kleibern unb in ben SBofjnungen ber Seute unb an 2)em,

toa$ fte an Stahrungmittefn, ©etränfen, Sequemlichfeiten unb Vergnügungen

genießen, unb 3eber !ann in feiner nächfien Umgebung toahrnehmen, tote bie

3<*ljl ber behäbig ßebenben unb ber mit äuSftdjt auf ffirfotg nad) einer be*

häbigen ß$iflenj ©trebenben ttröchfi im Verhältnis jur 3<*h* ber ^offnunglod

©lenben. (£8 ifi ferner, ju fagen, tt>er Don SSeiben tfjbrichter ^anbett: bie

©ojialbemofratie, bie e$ ftch in ben #opf fefct, alljährlich am erfien SWai

ihre potitifche Dhnmacht }ur ©d)au ju fteüen unb i()re Äuöfid^ttoftgfeit ju

bemeifen, ober ber Staat, ber ihr burd) lächerliche ^ßoltjeichifanen biefe 25ett>eiS;

fü^rung erfdjtoert.

SSon ber ÜJlujlerung ber theoretifchen ©äfce gehen toir jur Betrachtung

ber Sage über. Deren tt>efent(icf)ffcr dfjarafterjug ttmrbe bereits angegeben:

bie lenbenj jur $roletari|trung ber SRaffen, bie bor fünfjig fahren, in (Snglanb

toentgftenS, baju berechtigte, jmar nicht ben fo^ialtftifc^en 3unu*f#aat/ a&cr

bod) ben 3nfammenbruch ber gegenwärtigen ©efeOfc^aft ju prophezeien ; biefe

Xenbenj ifi anberen Jenbenjen gemieden. 2)er SWittelfknb t>erfc^mtnbet nicht.

2)a§, um un$ auf 3)eutfd)lanb ju befdjränfen, ber Sauernfknb vorläufig

noch nicht emfttith bebroht ift, glaube ich, meiner Schrift über bie Sgrar;

frijtS betoiefen ju hoben, lieber bie Sage be$ $anbtoerf3 ha&cr! ^e Untere

fuchungen be$ ©ereineS für ©ojtalpolitif öottejS Sicht Verbreitet. 9?ur toenige

^anbwerfe ftnb bon ber ®ro§inbu(trie Demichtet morben. 3um &*\*% entgehen

tagtüh nctte ®*toerbe, ^ gahrrabreparaturmerfftätten, gerabeju als
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#anbtoerfe ju bejeidjnen fmb ober, knie bie ftdj immer weiter auöbreitenbe

3a^ntec^nif, beut ÄuSübenben eine bem bed feineren $anb»etfer$ gang äljnltdje

©rjjleng geto&fjren. Anbete #anbwetfe erfahren allerlei Umbilbwtgen. 9iodj

anbere bleiben faft unberührt Don ben mobernen Umtoätjungen. 9iur ein

fleiner Iljeil ber Oroßinbujfrie lebt Don ©inbrüdjen in8 ©ebiet beS £anb=

mette; ber größere unb »tätigere XijtU fc^afft ©üter, bie nic^t J)anbmerf&

mäßig erjeugt »erben fönnen, eröffnet alfo neue Hrbettgelegenfjeiten neben

bem $anbwerf. SBaS burd) Seraidftung einiger klaffen Don felbjjftnbigen

Kleinbetrieben bem 2Ritteljlanbe Derloren gel)t, foirb nid)t aflein burdj neu

entftetyenbe Kleingewerbe, fonbern and} burdj bie SBerhneifier unb mittleren

Beamten ber (Sroßbetriebe unb ber SetfeljrSanjialten überreidjlidj erfefct. 3>ie

Krämer enblidj ljat Sernfiein in feiner tielgenannten ©djrift über bie tynen

Don ben 2Baaren^äufern broljenbe ®efafjr beruhigt.

3u biefem ÜRittelftanbe treten bejlänbig anbere neubegrünbete GSjrijtenjen,

bie fid) einer befriebigenben Sage erfreuen, unb eine jiete, roenn and} feljr

(angfame ®rl)öl)ung be8 (StnlommenS ber Arbeiter unb 2>tenftboten. SBenn

idj Dorljin ben Steinum erjeugenben Sortfdjritt ber £ed)nif automattfdj

nannte, fo fod bamit niefct gefagt fein, baß aud) bie 8ertr)eilung biefeä SReidjs

tfjumeö automatifdj Dor ftdj ge^e. £>ie lenbenj biefe$ mobernen SReidjt§ume$,

ftdj in ben oberen ©d>id)ten )u flauen, tjl, n>ie 2Jiar$ richtig erfannt Ijat,

nrirllidj Dor^anben getoefen; unb Ijätte fte ftd) burdjgefefct, fo toürben bie be=

fdjriebenen £emmniffe ben ftortfäritt jwm ©tilljtanbe gebraut fjaben. £>enn

ba ber Konfum allein e8 ijt — ber Konfum, nidjt ba8 Kapital — , toa«

bie ^ßrobuftion im ®ange erhalt, fo muß biefe eingeflellt merben, meun ber

großen SDlaffe ber Konfumentcn bie Kauffraft entjogen toirb. Da« ;£aupt=

Derbienjt für bie Ueberroinbung beS toten fünftes gebührt ber Arbeiters

betoegung, unb jtoar gerabe ber fogialbemofratifdjen, reDjoluttonären. 3ft bie

Ärbeiterfdjaft gang unfähig für bie «ufgabe, bie ifjr SDlarj: gugebadjt §at,

unb in jebem btreften Angriff auf ben Staat biefem gegenüber gang oljn-

mä^tig, fo ifl fte bodj nidjt oljnmädjtig in jeber Segieljung; at£ ein galjU

reifer unb unentbehrlicher ©tanb Dermag fte, »enn fie organiftrt ijl, auf bie

anberen ©tänbe unb auf bie Oefefcgeber einen Drud auSguüben.

3unädjjl Ijat fte für einen bebeutenben Xljeil ber ßoljnarbeiter unb

tDtenjtboten So^ner^ö^ungen burdjgefefct. 9tel)men mir an, baß in allen

Kulturjlaaten jufammen bie 3al}l ber Hrbeitenben, bie an ber 2o§ner§5^ung

fett 1850 teilnahmen, nur 30 2KilIionen unb baß bie <Einfommenerlj5f)ung

nur 300 SWarf auf ben Kopf betrage, fo bebeutet 2)a* efate (grimmig ber

Kauffraft um neun SDliUiarben. Der ÜJteljrDerbraudj ijl ntt^t ganj fo 1)0$

anjuf^lagen, ba ©iuigeÄ gefpart toirb — leiber fparen unfere übermäßig

orbenttidjen «rbeiter Diet ju Diel — , aber fei er nur fteben SDWDiarben toert^,
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fo iß cmdjDoS fdjon beträchtlich; bie SRillionäre mügten ftd) fc^r anßrengen,

um ba$ <ScIbe letzen ju fömten; t>on 70000 SKiflionären müßte 3eber ityu

lid) 100000 2Rarf mehr ausgeben. 2)awt ^at bie ffcrdjt bor ber Sojiafc

bemofratie best ®efefcgebern Seine gemacht unb fte ju ^Reformen getrieben.

3>aß biefe gutdjt baä einjige toirffame SDtotfo für bie Sojiatgefefcgebung

gewefen ift unb bag alle Rumänen unb d^jtliaVfojiaten Siebendarten nur

Cergierung*) ftnb, bafür haben wirSMSmard oS&&tugm. »äuer h<*t ganj

Siecht, " fpradj er imSflooember 1884 im 9tetch$tage: „wenn e« feine Sojiak

bemofratie gäbe unb wenn nicht eine ÜÄenge 2eute ft<h ^or ihr fürchteten,

würben bie mftgigen Sortfchritte, bie wir überhaupt in ber So^ialrefornt

gemalt haben, auch nodj nid)t ejrijliren." (Sr fannte feine Pappenheimer;

unb biefe Pappenheimer brausen ftch weiter nicht ju formen, benn e$ tommt

nie unb nirgenb$ in ber SEBettgefRichte t>or, bag ein herrfc^enber einem unter*

brücftenStanb auSSRenfdjentiebe 3ugejtonbniffe machte. Solche 3ugeflänbmffe

»erben jtet$ entweber burd) bie Sebttrfniffe ber $errfdjenben ober burch ihre

gureht bor (Empörung ober burch einen Sieg ber Unterbrachen erzwungen.

Die branbenburgifdjen Äurfürjien unb preugifdjen Äönige haben bie Sauern

gefd)ü$t, nic^t auS c^rifllt^er Siebe ju biefen Seuten, fonbern, weit eine

Sauemgemeinbe mehr ÄerlS, ?ferbe unb Steuern liefert als ein ©roßgut;

baS englifche Parlament hat Slrbeiterfc^u^gefefte erlaffen, nicfjt auS SD?ttlctb

mit ben Sabriffinbera — obgleich einzelne feiner 9Jiitglieber (Erbarmen gefühlt

haben mögen — fonbern, weit bie bepraöirte Seöölferung nicht mehr genug

SDtatrofen für bie glotte lieferte unb weil bie Arbeiter bie gabrifen anjün=

beten, — unb fo fort burch bie ganje SBeltgcfRichte hinburef). 2)ie So$ial=

gefefcgebung ^at nun baju beigetragen, ba3 (Stnfommen beö Sierten StanbeS

unb bamit ben ßonfum ju heben. 2)ie Unfalls unb 3nüaliben--„ Zentner"

haben nicht gerabe bie 9J?itteI jum Schwelgen, aber fte leben immerhin ein

SGBenig beffer, als toenn fte ftch bettelnb auf ber ©trage herumtrieben. Die

Cerfürjung ber Ärbeitjeit nöthigt baju, mehr Arbeiter einstellen, unb bie

©rfchwerung ber grauen- unb tfinberarbeit trägt baju bei, ber Ärbeitloftgfcit

ber ÜRärater ju jleuern. So ^at bie So^ialbemofratie bie Unternehmer ge=

rettet, — gegen ben 2BilIen beiber Parteien. ®in in ber SBeltgefchichte ganj

gewöhnlicher Sorgang, benn ber SBeltenlenfcr ^at £umor unb ber größte

aller Späge, bie er ftch bereitet, befteht barin, bag er un8 Sölpel feine 3werfe

burch unfer 2Biber)heben bagegen öerwirflichen lagt. 2Bie wirb er gelacht

haben, al« fleh ber pfiffige ^tuS burch fein Streben nad) -Utecht um ben

*) Qch leugne nicht, ba& e$ Scanner gtebt, beneu cS mit ber Slrbeitcr-

freunblidjfeit (Smft ift. 916er biefe Männer ftnb an ft<h einflußlos unb würben

e* ohne jene$ bei ben SJca&gcbenbeu burd)idjlaa.cnbe 2ftoriü ftctö bleiben.

5
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lefcten SReß be« Äirdjenßaate« braute unb al« bann fanatifdje *ßroteßanten

bcm <ßapß burd) ben Äulturfampf au« her Ätemme Ralfen! SBte mag er

über bie fädjßfdjen ©ürgermeißer unb SRidjter ladjen, bie fo eifrig baran

arbeiten, iljre gutmütigen Spiegbürger in ttrilbe SRetoolutionftre ju bertoanbeln!

lieber Stalten freilid) toirb er fdjtoerlidj lachen, toeil Da«, loa« bort gefdjiefyt,

über ben ©pag geljt. Dort gelingt e« ben #errfdjenben, bie Ärbeiterorgani*

fationen }u unterbrüden, »eil ba« Soll unnriffenb, jum Dljeit be« ßefen«

unfunbig unb in polijeitmbrigem ®rabe bebttrfniglo« iß; fo Ijebt ßdj benn

bort ber Äonfum titelt unb bie augerbem nodj burdf bie Steuern fyetfdjenbe

®rogßaat«fud|t erbrüdte italienifdje 3nbufhie fann ntd)t über ben toten

<ßunft fyintoeg; trügen nid)t fo öiele Daufenbe toon gremben i!)r ®otb in«

Sanb, fo müßte ba« ganje Soll im ©umpfe feine« Ctenb« erßiden.

Huf bie betriebenen Ärten ber Äonfumßeigerung befdjrftnft fid) bie

SBirffamfeit ber ©ojialbemofratie nod) nidjt. Hu« gurdjt bor ifjr beeifern

ßdj bie SRegirungen, befriebigte (S^ißenjen §u fRaffen. SDeSfjalb toermeljren

fte bie Saty ber ©tarnten in« Unenblidje unb Seffern fortnräfjrenb bie 35e*

folbungen auf. 3n ben legten öierjig $aljren ßnb bie SSeamtenbefolbungen

auf ba« Doppelte bi« Dreifache gediegen. 9lud) toerßaatlidjen fte fo biet

Setriebe tote möglich unb jaulen, trenn audj leine übermägig Ijofjen, fo bodj

toenigßen« feine #ungertöl)ne; aud) bie ©rbauung Don guten Arbeiters

mofytungen bebeutet eine Scfjöljung be« Srbeitereinlommen«. Dann iß bie

fjfurdjt öor ber SRetoolution bie $aupturfadje be« ÜBititari«mu«: man toiH

jeben nid)t berfrüppetten SWann toom jmanjigßen bi« jum toierjigßen 3a§re

burdj ben ftaljneneib bhtben unb unter beßänbiger 2lufßd|t galten. Diefe

äugerße 9u«be^nung ber Dienßpßidjt fdjafft nun nicf)t allein eine SDtenge

guter Serforgungen — auger ben Dfffyierjiellen nodj üicle ÜWititäramter

unb Äntoartfdjaften auf Stoitberforgung — , fonbem giebt audj ber 3nbußrie

ungeheuer Diel ju tljun, um fo meljr, al« ber gortfdjritt ber SBaffentedjnif

feinen Äugenblid ftiUfle^t, fo bag in bem Äugenblid, too ba« tefcte SataiHon

mit bem neuen ©erneut berfeljen nrirb, ba« erße fdjon nrieber ba« alter»

«euße ju probiren anfängt. Diefer SRufcen für bie 3nbujtrie tourbe feljr

balb erfannt unb griff bann al« felbßftnbige Driebfeber in bie ffintttridetung

be« ÜKititari«mu« ein. SBeldjen Sortfjeil bringen tyr allein fdjon bie gellen

Dfßjier«mäntet, bie nidjt Ijatb fo lange getragen »erben fönnen torie bie

bunflen! ®« fqdte mid) nic^t uranbern, toenn aQe %atyt eine anbete garbe

borgefdjrieben mürbe. Unb nun Ijat ßdj nod) ber 9J?arini«mu« Ijinjugefeflt,

bon bem nur ju bermunbern i% bag er nid)t noc^ weit e^er au«gebro^en

iß. SBetdj ein Serbrauc^ Don ftoljle unb Sifen! ®emig: aOe bie mächtigen

Äo^len= unb (Sifenbarone toürben ber 5Regirung ben Dienß auffünbigen unb

in« fojialbemofratifc^e ßager überjulaufen bro^en, »enn ße toeigerte,

bie Slottenenttoirfelung ju forciren.
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Wadjbtm fo bie ©ojialbemofratie bie ^ßrobuftion in (Sang gebraut

hat, reijt biefc burd) neue ©rfinbungen jum 8u$uS unb gctoä^rt jngletc^

burd) ßinfommenerhöhungen bie SKittcl $u (einet Sefriebigung. S)er SBohnung*

lu$u$, ber Äleiberlu^uS, bet ÄuujHujtuS, ber SReifetu^uS, ber Äorrefponbenjs

\upi8, ber Xheaterlujru$, ber ©afti)auSht£u$ treibt täglich neue Sonnen

herDor, retjt bie Segterbe nach nod) teuerem, nach immer rafferent SBec^feC

unb immer reiferer 3fülle, fo bag bie gifinbungSgabe ber $robn£enten unb

bie ©enugfudjt ber Äonfumenten einanber in immer rafdprem Icmpo feigem.

Unb biefe$ giqruSbebürfnig fefrt natürlich eine fietig toadjfenbe Anjahl Don

köpfen unb $änben in ST^Stigleit. Alle biefc Iriebfebern unb Umftftnbe

toirfen ju beut (Srgebnig gufammen, bag bie 3al)( ber mittleren (Einfommen

jieigt, bag fid) bie Sinlommen im Allgemeinen erhöhen, ohne bag bie SEBaaren

teurer tottrben, bag bemnach bie 3al)l ber toirflidj Siothleibenben, bie eine

groge Umtoäljung gu tottnfdpn Urfadfe fyabtn, im Serhältnig jur Qaty ber

leiblich Sefriebigten nicht gröger, fonbem Heiner wirb.

Siefer 3uftanb Dernichtet nun jtoar bie Hoffnungen ber ©ojialijlen

nnb befreit bie Sefifcenben Don ber %uxd)t Dor einer fojialen SReDolution;

aber gefunb unb befriebigenb !ann er trofcbem nid)t genannt »erben, ©efunb

fmb (RnfommenDertheilung unb Äonfum nur infofern, al$ grttf^en ben

(getonten Don Steinreich unb Settelarm eine Ijtnreidjenb breite 9Jlittelfd)icht

liegt unb att ber Äonfum mit ber madjfenben ^ßrobuftion bis jefct fo jiemlidj

gleichen Schritt gesotten Ijat. 2)a3 Ungefunbe be$ gufianbeft <*ber fafl*

barin, bog ein groger £ljeil be$ ©tanbeS, ber fteuertedjnifch al$ 2Rittelftanb

bejeiefcnet merben fann, aus ©djmarofcern befielt, bag ftdj ©d)marofcer unb

halbe ©chmarofcer im Allgemeinen beffer fielen als nüfetidje Arbeiter, bag

ein X^eil be£ ÄonfumS unnatürlich ift unb bag bie SaftS be$ fojiaten

SaueS im Ser^Sltnig jum toadjfenben Ueberbau immer fdjmäler toirb.

2>ie ©runblage be$ OefettfdjaftbaueS bilben bie Urprobujenten unb

unter ihnen finb bie Stahrungmittetyrobujenten bie tote^tigften. Sticht nur

beSIjalb, toeit bie Stahrungmittet bie unentbehrlichen aller ©üter ftnb,

fonbem auch, toeil bie SanbtDirt^fcf^aft bie für bie ©efunbheit Don fieib unb

©eele Dortheilhaftejlen SebenSbebingungen barbietet. @S ift ja toafyx, toa&

SBerner ©ombart in ber „©ojialen ^rariS" gefagt ^at, bag „Sleidjerfterben,

Äulturfortfchritt — felbfiDerjtönbltch nur in biefem unbejtreitbaren Serfianbe

Derfcinerten ßebenSgenuffe* — ibentifd) (inb mit »adjfenber gewerblicher Se*

Dötlerung". Allein tiefe 3bentität ^atf wie ÄlleS in ber 2Belt, ihre Orenjen.

3unächP fdjon macht ber Derfeinerte SebenSgenug, tote ©ombart felbft an«

beutet, nur eine ©eite, unb nicht bie werthDottfie, ber jhtltur au$; ein Sauer,

wie SRofeggerS lefcter 3afob — unb e8 giebt folche Sauern — ober toie

ein aütömifcher <£incumatu£, fleht in ber wahren tfuttur oiel h^het a^ e^
5*
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*mtt allem Slitterfram unferer gütigen Kultur auSgefiatteteS ©igerl. 3)anu

bient ein !Ek)eil unfeter heutigen inbujhietten Arbeiter nidjt einmal betn feine=

ren Seben$genn§, fonbern fdjafft Djnge nnb übt Itjätigfeiten au$, bie Äetnem

©etroß bereiten; barüber fage idj fpftter meljr. Unb enbtid) leibet ber größte

23}eü ber fläbtifc^cn SJeoölferung unter ßebenSbebingungen, beten fdjlimme

SBirfungen bind) ba3 ©t$djen Äutturplunbet nidjt aufgewogen Werben, ©elbfc

DerflanbHc^ ift oljne ÄrbeHStljeilung jhtltur überhaupt nid)t möglid), and)

nidjt bie waljre, f)öf)ete ©eijfeS* unb #erjen$fultur; felbftoerftänblid) mu§

ba^er eine ftäbtifc^c 93et>ötferung entfielen; fetbftoerfiänblid) wödjjt biefe

mit fortfdjreitenber jhtUut im SJerfjältnig jur Iclnbtidjen, wöljrenb gleid^

jeitig bet tedjnifdje 3rortfdjritt, ber ein SSjeit beS Äulturfortfdritte« \% bie

(Ermattung einer immer größeren 3°^ *wn ™fy probujirenben geiftigen

Ärbeitern.mögttd) madjt; aber eben fo fetbjtoerjfönblidj fdjtägt ber Sort^eil

biefer Sntwicfetung auf einem gegriffen ^unft in üRadjtfpit um. SBenn bie

Ueberjafjt geiziger Arbeiter nidjt meljr nüfclidje 3been probujirt, fonbern nur

nod) alte ©ebanfen ttieberfäut ober teere« Strolj brifdjt, wenn Ueberfülle bie

©enugmittet $u einer Safi mad)t, ttenn bie in ben ©tabten 3«fammen=

gepferchten ben 3ufammen^ang mit ber Statur oertieren, ttenn bie fonblidje

<ßflanjfd)ule nidjt mefjr hinreicht, bie SRiefenjiäbte mit gefunbem 9?adjwud)8

)u berforgen, bann fd)lägt bie ftultur in Unfultur um, in bie Sarbarei ber

Ueberfeinerung, be$ ftnntofen $runfe$ unb ber Unnatur. Unb man bitbe fid)

bodf nidjt ein, baß ber Sanbwirtlj, ber Stittergutebefifccr, ber Sauer fein

tealjrfjaft gebilbeter, fein im (jödjfien Sinne be8 SBorteS fultiöirter SDlarni

fein fönne. 3$ behaupte im ©egentfjeü, baß nur er eS fein fönne unb baß

bie rein jtäbtifdje Spjlenj 93erfrüppelung bebeute. SBenigjien* ein Stücfdfen

Sanbwutljfdjaft, aflerwenigftenS ein ©arten unb ©artenarbeit, gehört als

(Ergänzung jum jtäbtifdjen fieben unb td) tyalte mid) fctbft für einen Ärüppel,

weil mir biefe ffirgänjung fefjlt. 3?c^ ^atte e$ mit ben großen Sitten, bie,

ben ^Iriftoteleö an ber ©pifce, meinten, ba§ ßanbwirtfjfdjaft bie ebelftc unb

in manchem Sinne bie cinjige eblc Öefdjäftigung fei. 2)ioni)$ oon £alifarna§

übertreibt wof)l ein Söenig, ttenn er oon 9?omutu$ fdjreibt: „Ueberjeugt, baß

Oernünftig $u (eben, bie ©ereetytigfeit bem Sucher oorju^ieljen, unoetbroffen

ju arbeiten, ben t)öd)ften SBertl) in bie Sugenb ju legen, ba$ SSolf nidjt

burd) ßcfjre unb ^ßtebigt, fonbern nur burd> ©eroöljnung an gefunbe Arbeit

ju bewegen fei, überlieg er ©ifcatbeiten, namentlich unanflönbige, Süfie

ttecfenbe ©etterbe ben Sflaucn unb ben 3fremben unb ttie$ ben ftreigeborenen

nur jttei 93efd)äftigungarten ju: ben 2lcferbau unb ben ffirieg.*
4 ©r über^

treibt, aber e$ ij^ ein richtiger ©ebanfe, ben er übertreibt. Unb ©ato

©cnfotiuS übettreibt nic^t, ttenn er ade anberen ©etterbe für bebenflicf)

erttätt unb bann fortfährt: at ex agricolis et viri fortissimi et milites
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strenuissimi gignuntur, maximeque pius quaestus stabilissimusque

consequitur minimeque invidioeus, minimeque male cogitantes sunt

qui in eo studio occupati sunt; toobet atterbingS ju bemerfen ift, baß

minime invidiosas tyutt (eibet triebt meht gang allgemein gilt, toeil bie

fcmbmittfje felbjt gum Xtyü in bte SReib gebftteube ®htematijiif nnb bie

gehäfftge Äonfurten^aft bertmdelt flnb. 3$ f*he mit (Solumetta nnb Abam

@mith ein, baß bie Sefdj&ftigungen be« SanbtoirtheS mannichfadjer unb Diet

fettiger ftnb, öfter einen SBechfel bet Cntfchließungen unb Raffung an

neue unetttxrttete Sagen forbern, ben SJttd meiter machen at8 bie irgenb

etned anbeten ®et»etbe8, baher auch bie fräftige Cntfattung matter Anteiligen}

mehr begünjtigen. Unb ich ^alte SiSmarcf« Oefchmad für ben richtigen,

ber ju 8ufd) (Jagebuchblftttet HI, 165) einmal geäußert $at: „3$ \>abt

mich immer au$ ben großen ©täbten unb au$ bem ©eftanT ber Efoitifatton

toeggefeljnt; nnb mit jebem 2Me, too ich bort fein mußte, mehr." 9cun,

ber Sanernfianb geht ja, toie gefügt, in ©eutfchlanb nicht ju ©runbe; aber

feim Angehörigen bilben einen immer Heineren ^rojentfafc ber Seoölferung;

benn ba bte 3ahl ber Bauerngüter innerhalb unferer ©renken nid)t toefentlich

betmehtt »erben tonn, fo muß ber ganje SeDötferungjutoachä fat bie ©tabt

Unb baß ber gefünbejte ©tanb bie 2Rinberljeit bittet, nad} jtoanjig 3a^ren

eine fefjr Heine SKinberheit bilben toirb — Don ber tönblichen SeDötferung,

beten $rojentfafc ftetig finft nnb fdjon 1895 nur nodj 35,8 betrug, befielt

bodj toieber nur bie Heinere ©älfte au8 Sauemfamilien — : barin eben

finbe ich ba8 Ungefunbe.

9?acf) bem ©tanbe ber Saubtoirthe foflte ber £)anbtüerferjknb ber jaljl*

retd)jte fein; Don ihm ift jebodj ba£ Selbe ju fagen: er geht ntct)t ju ©runbe,

aber feine Angehörigen machen einen immer Heineren ^ßrojentfafc ber 8e«

Dötferung au£. SKan laffe ftd} nicht burd) optttnifrifc^e ©tatifiifcn irreführen,

bie eine Derhältnißmäßig große 3aljl ton Angehörigen beS #anbtoerf8 herauf

rennen. 2)a£ SBefentliche am #anbn>erf, 2)a8, toaS eS jum jtoeitgefünbejieu

Seflanbtheile ber ©efeflfdjaft macht, ifi, baß ber ed)te #anbto>erfer nicht t>on

ber Ausbeutung ber Atbeit Anbeter, auch nicht bon #anbel$getmnn, fonbem

Don fetner eigenen $änbe Arbeit lebt unb baß ihm biefe Arbeit eine an*

flönbtge (Ejrijlenj getofthrt. ®« ©anbtoerfer be8 brennten Sahthwtbertft

bnrfte toeber au£ ber Ausbeutung Don ©e^ilfen noch auS bem Stohfioff*

einfanf ©etoinn jiehen. 2)er 9tohjioff tourbe ihm bom »efieller geliefert

nnb bet ©ehtlfe eine« ©teinmefcmetfterS j. 33. befam öom Seffcfler — er,

nicht bet ÜJteiftet, toar ber „Arbeitgeber" — ben felben Sohn toie ber ÜWeijler,

ber nnt Ätbeitleitet, nicht Srotherr toar; ber ßehrling enblich toar ein nrirf-

fuhet Sehtßng, ber ftch auf bie äßeifierfdjaft öorbereitete, nicht ein au&
gebenteter ©Hat>e, ber gar feine Auäftcht fl«ha6t Wt*> SRetfler ju »erben.
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Dtefe ec^te $rt #onb»erf iji Doflftönbig $u ®runbe gegangen. Die eigene

8rbeit, baS (Sinjige, nm$ bcm mittelalterlichen $anbtoerfer ©infommen Der*

fRaffte, tütrb ^eute fo e(enb bejaht, bag lein SBenfd} mehr barauf einen

anfifinbigen ^aud^alt gtünben lann. Die allein arbeitenben #anbtoerfer

führen ein protetarifd)e£ Däfern. ©8 giebt allein arbeitenbe Ruftet, bie

#äufer fanfen, aber nicht oon ber ©djujierei, fonbem bon Äraoattenmacherei

unb ähnlichen (Sefdjäften. Änbere Derbeffera ihr ©infommen baburd), bog

ftc eine SereinSbienerflelle annehmen; beim bei ber heutigen SereinSfqreret

ift bie 3afy Derer, bie fic$ mit biefer Ärt gefdjftftigen SRüffiggangeS burch-

fotogen, Segion. SBer e£ freiließ baljin bringt, bog er ßeute befdjÄftigeu

lann, Den nafyrt ba£ ^anbmerf, unb jfcar fehr gut; ich fc^c forttoä^renb

um mich tytum folc^e $anbtoerter $u 9Bo§lfianb gelangen. 9ber eben nicht

burd) ihrer £änbe Ärbeit, fonbern burd) bie ihrer ßeute; unb nid)t Äße ftnb

fo vernünftig, wie ein tüchtiger junger #anbtoerfer meiner Sefanntfdjaft, ber

feiner Srauju fagen pflegt: „Dag Du aud) ben Seuten gut unb reiflich ju

effen giebfl! ©ie finb e$, bie un8 ba8 ®elb oerbienen." ©iele berliner Sficfer

leben baton, -— ob fie aud) reich »erben, toetg ich nicht —, bag fie bie 3tongen

ganj ober ljalb ju Dobe feffinben, bie (ie, ba0 ©tücf $u jtoanjig SDlarf, alljährlich

um Djtem in DberfRieften faufen. Die ©tatijtifen rennen jum #anbn>etf,

ma£ nid)t mehr al$ jehn ßeute befdjäftigt; aber alle biefe betriebe mit brei

bi8 itfjtt Arbeitern finb, fojial betrachtet, nid)t £anbtoerfjtötten, fonbern auf

ÄuSbeutung gegrünbete Unternehmungen. Unb jtoar ijl fytx ba$ SBort 8u&
beutung berechtigt, in ber imrftidjen ©roginbujtrie ganj unb gar nicht. 3um
Sau einer Sofomotioe müffen hebert ^ßerfonen jufammentoirfen unb ber

Unternehmer, ber jugteich SWafchincmngenieur ijl, leijtet eine fo hoch qualifU

jirte Ärbcit, bag e8 bie ^öd^fle Ungerechtigfeit toäre, »enn man verlangen

toollte, er fottte mit ber felben ßöljnung oorlieb nehmen toie feine Arbeiter,

bie felbfi »ieberum fehr öerfdjieben quatiftjirte Ärbeit verrichten unb baher

auch berfRieben gelohnt »erben müffen. Dagegen (ann ein üRann allein

einen 9tocf, einen ©tiefet anfertigen unb ju einem grögeren ©tücf SRöbel

brauchen nicht mehr al$ jtoei ^ßerfonen jufammenjutoirfen. Die Sefchäftigung

Don mehr 'JJerfonen ijt alfo nicht burch bie 5ftatur be$ ®e»erbe$, fonbern

nur burch ba8 ^ntereffe be8 Unternehmers geboten unb als ÄuSbeutung ju

bezeichnen. Durchaus nicht in allen fallen fann jur ©ntfchulbigung ba$

3ntereffe ber ©efeflfdjaft angeführt »erben, ba5 Erhöhung ber ^robultiöitSt

burch SlrbeitStheitung forbere. ffiein 3ntereffe ber ©efeßfehaft forbert bie @r=

Weiterung ber ©chnetberei jum ^brttbetrieb. Die ganje ffionfeftion ijl eine

pejlerjeugenbe ©umpfpflanje, bie mit Stumpf unb Stiel ausgerottet »erben

mügte. Die Ueberfch»emmung mit Äleiberlumpen unb ber unaufhörliche

SBechfet ftnb eine ßajt; mir wirb übel, fo oft ich an e^cm folgen ßaben mit
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feine» ^äglic^en befleibeten puppen öorbeigehe. 3<h betrete nie einen foldjen

Saben; mein Dorffchneiber befteibet mich ganj gut. Sebenfen mir nun nodj baju,

baß ber größere £anbwerfer am üRateriatieneinfanf berbient nnb mit Sabril

waare hanbelt, fo müffen wir fagen: im #anbwerf bringen Ausbeutung unb

<Sd>adjer mehr als bie ehrliche unb mühfame Arbeit unb audj barum muß

ber heutige 3oPonb ungefunb genannt werben. Die urirftidje Oroßinbujhte

ift nun jwar berechtigt, aber bie bebeutenbe 3<*hl ^rcr abhängigen Arbeiter

jufammen mit ben Arbeitern ber unberechtigten ©roßbetriebe unb ber fo*

genannten #anbwerfe erzeugen jene politifche ©djwierigfeit, bie man ©ojial*

bemofratie nennt.

DaS Selbe wie Don ber Äonfeftion ifi bon ben meifien ^neigen ber

ÜJtobe* unb 2u$uSinbuflrie ju fagen. Sic erzeugen heute biel wirfüch ©djöueS,

DaS leugne ich nicht, aber fte erzeugen biefeS Schöne in übertrieben großen

ÜRaffen unb baneben eine Unmaffe tüert^Iofer Äinferlifcchen. SBerner ©ombart

hat ganj richtig gefagt: „Sin paar Daufenb SWenfchen mehr am ßeben ju

erhalten, ijt wirflidj nicht fdjlechthin nothwenbig, woljl aber, baß Diejenigen,

bie nun einmal bie Sürbe beS SebenS ju fchteppen haben, biefeS mit möglichfter

SJermeibung allju großer äußerer 9Wifere bermftgen. 2Bie oft ifl eS auS=

gefprodjen worben, baß ein behagliches £eim, DaS heißt alfo eine Summe

gewerblicher Srjeugniffe, für baS Dafein beS SWenfchen nicht weniger unent=

behrlich fei als eine angemeffene Nahrung.
44 Aber jum behaglichen £eim

gehört auch ein freier Staunt umS $auS, ber fein gewerbliches ©rjeugniß ifl,

unb bie UeberfüBe gewerblicher ffirjeugniffe macht fchon längft SStelen ihr

#eim unbehaglich- SEBaS fann eS UngemüthlichereS, Unbequemeres, Un^wecfc

mäßigeres geben als ein mit SRöbeln, Vorhängen, <Sticfereien, ^runfgefäßen,

SttypcSfadjen unb Silbern überlabeneS SBohn^immer unb waS Dümmeres als

einen Dbji= unb »tumengarten auf bemÄopfe eines ^rauen^immerS ? 2Baf)re

Äultur entfaltet fleh in einfachen, eblen formen, nicht in einem Sröbelmarlt.

Unb wäfjrenb ftd> ber SGBohlhabenbe bon biefem Hröbelfram erbrüeft fühlt,

fdjtöft ber Säcferjunge in einem bon ®chmufc jtarrenben unb bon Ungejiefer

wimmelnben Seit ober ohne Sett auf bem fdhmufctgen ftußboben in einer

lidjfc unb luftlofen Äammer. ®erabe bie wirtlichen ffirrungenfehaften unferer

materiellen Äultur: gut jubereitete, gefunbe unb wohlfchmedenbe Speifen,

"KeinlichWt, tickte, luftige, Weber §u warme noch äu Mfe Arbeit-, 2Bohn=

unb ©chlafräume, bequeme ÜRöbel, namentlich bequeme SSetten, ^wertmäßige

#ei}borrichtungen fehlen üRitlionen nüfcttcher unb notf)Wenbiger Arbeiter, theilS,

weit fte #örige bon Ausbeutern finb, bie ihnen nicht nur baS Angenehme,

fonbern oft auch baS 5Wothwenbige Derfagen, theilS, weil ihr ffiinfommen fo

gering ifi, baß eS felbft auf baS ftothwenbigjfc nicht reicht, theilS, weil fte,

verführt burch ben glitterglanj beS DröbelmarfteS, ber fte umgiebt, unb burdh
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bie Siatrlfeit be8 „©tattbeSgemäßen" iljr ©etb für unnüfcen «jßlunbet ou8

geben. SBctl nid)t planmäßig probujirt toirb jur SJefriebigung ber Soft«:

bebütfniffe, fonbem für ben Warft, Da* ^eigl für bie Seute, bie bejahten

fönnen ober »ollen, fo ifl bie ^robuftion in falfdjc Sahnen geraten; fie

erjeugt ba8 Uebcrflfiffige, Unnüfce, ©d)fiblid}e in ungeheuren Waffen, ba£

9totl)toenbige in unjurodjenber ÜJtengc. #iet hat 3utiuS SBolf Ste^t mit

feinem SEBort: „Da$ 2eben tft mit burdj billigere SRfihnabetn unb ©tahlfebent

(©treidtäötjet, fünjiti^e Slumen, ftippeSfiguren, S^tungen, ^ßferbebaljnen)

nic^t leichter getoorben." Die ©eljeim*, #aarfärbe=, ftinbernS^tmittel, ®e«

funbljeitfaffeeS, Automaten unb fonfHger ©djtmnbet bringen ben Sabrilanten

unb $önblern ein $eibengelb; aber »er nie baoon ©ebraud) mafyt, büßt

nidjt ein Atom wahrer 8ehagti<hfeit unb eckten ßeben«glü4e$ ein.

Sinen großen DheH ber Snbujlrie tann man gerabeju als ein©<hmarofcer=

gemädjS bejeichnen. 9?amentli<h ben gar nidjt unbeträchtlichen, ber ber Steflame

bient burd) Anfertigen ton ^ßlafaten, 3toferaten u. f. tt>. 3W Uebermittelung

ber ^robufte an bie ftonfumenten mürbe ein 3chntef ber $erfonen ^in=

retten, bie jefct im „©efchftft" thfttig ftnb. 9lenn 3chn*el ^aben nic^t ben

3n>ecf, bie 8erbraud)er ju öerforgen, fonbem ben, im Dienjle ber einen Unter*

neunter ben anberen bie ftunben abzujagen. SHIc #anbtungreifenben ftnb

überflüffig. 9?eun 3*h«tcI aller Snferate ftnb überflüffig, benn ber Äaffee

t>on3RülIer ifl eben fo gut rote ber öon©d)ulje, unb roaS Diefer fonft ÄfleS

t)at, fct)c ich in feinen ©chaufenflern. SBeldje Unmaffe öon SReflamen, Äata*

logen unb anberem unnfifcen 3eug rottft man unbefeljeu in ben $apterforb!

Datunter ßotterieloofe unb bie Dufcenbe oon gebrudten ^Mahnbriefen, bie ber

#ünbter nadtfehieft. 3$ glaube, fo ein #aÖunfe befd)äftigt für fld) allein

fdjon eine Heine Druderei, nur ju bem 3&*<*> M« öernünftigen

ßeutc ju betätigen unb bie Dummen hineinzulegen. Sud) bie $älfte ber

Dienfte, toeldje bie ^ofi, ©tfenba^n unb Straßenbahn oerri^ten (Anficht*

poftfarten, Sieflamebeförberung, finnlofe ©ergnttgungfaljrten) rofirbe beffer

unterbleiben. Daju rechne man bie überflüffigen ftneipnrirtije, namentlich bie

mit Damenbebienung, bie Agenten, bie ©teflenoermittler, bie ^olijiften, bie in

©erfammlungen herumlaufen, um burd) Denunziationen bem ©teuerjahter

^Jrojegs unb ©efängnißfoflen ju öerurfadjen unb redjtfdjaffene Arbeiter ju

©runbe $u rieten, bie Daufenbe bon überflüjfigen Sureaufraten, bie mit

intern unnüfcen ©efdjreibfel unb ©efrage, mit ifjren Serorbnungen unb 3te^

glementirungen ben lammfrommften (Spießbürger toU ju machen im ©tanbe

flnb, bie ^enelopenarbeit ber ©efefcmacher unb bie ^PubXt^ifttf ! Die größere

$älfte aller 3eitungarttfel ifl tljeite überflüffig, tfjeilS f^öblt^. SBcIc^cr 93cr=

nünfttge la8 unb lieft DretyfuSarrifel! SBte roertljloS ftnb bie meiften Dele*

gramme unb »eldje Arbeit machen fte! 3$ felbft toürbe ein nüfclidjereS ©lieb
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ber (SefeDfdjaft fein, al$ ich bin, toenn ich nur ben vierten Ttyil t>oxt Dem
fchriebe, ma£ ich fchreibe; aber toenn ©ner Dorn Schreiben leben mug, fo heigtS:

furnieren, tute man ©tiefei furniert. (Snbtich ba£ triefoerjtoeigte ©pefulanten*

t&nm unb bie eigentliche £ochftaplerei! ©0 fteljt ein groger Styil beS „2»ittefc

ftanbeS" au$, ber 3Riqnelg Äoffen füllt unb bie ©ojialbemofratie lahmlegt.

Dag aber bie SJefolbnng ober ber flrbeitlohn ober ©efdjaftSgenntw

jtoar nicht ganj allgemein, aber in ber SRe^r^a^l ber Säfle im umgefehrten

Serhfilinig jur SRftfctichfeit unb SWühfftligfeit ber Arbeit ober Verrichtung

jleht, brauet tttc^t ausgeführt ju teerten; 3eber fleht e£ unb erfährt eS täglich-

9nf einen feljr merftoürbigen Umftonb mug jebod) noch befonberS hingetoiefen

toerben. SEBeit e$ außerhalb ber Seamtenhierarchie an jeber Vernünftigen Settung

fehlt, bei ber Sefefcung ber Ärbeitfietten tote bei ber 3umeffung be$ SohneS,

barutn gelangen ju ben angenehmjien unb jugtetch eitttröglichfien ©teilen nur

©oldje, bie enttoeber burd) ©eburt im fojialen Sotteriefpiet 100 <ßoint$

oorauS fyabtn ober bie burd) fHücfftc^tloftgfeit unb ©Flauheit an bie ©onnen=

feite gelangen. Die fdjtoierigjfen nnb unangene^rnften Arbeiten toerben auch

bann, toenn fte bie atternotf)toenbigflen ftnb, Denen ^ugefchoben, bie nichts

flnbereS futben. Da8 ©in= unb äuSlaben unb ba8 #eijen ber Dampffejfel

ber ©djiffe ftnb Arbeiten, bie ju ben unentbehrlichen ©runblagen ber heutigen

©efeüfchaft gehören. 5D?an foüte alfo glauben, bie Beute, bie Da* beforgen,

müßten eben fo tüte j. 8. bie 3ottbeamten jaf}rau8, jahrein befolbet toerben,

gleichviel, ob eS flrbeit für fte giebt ober nicht, ©tatt Deffen oertägt ftch

bie ©efeHfdjaft barauf, baß eS ftet« Unglücfliche geben toirb, bie jebe «rbeit

unter jeber Sebingung annehmen müffen, jahlt bie ©chauerleute an ben

lagen, too fte fte brauet, unb lägt fte an ben übrigen faften, macht jur

größeren Sequemlichleit unnüfcer SBeltenbummler ben Dienji im 2Rafchinen=

räum ber Djeanbampfer ju einer #öfle, mit ber bergigen bie Ärbeit ber

antifett SRuberfflaben ein Vergnügen toar, fo bag ihr felbft ber gebulbige unb

fü^öofe Shinefe burch einen ©prung inS üReer entflieht, unb befolbet ade

biefe nothtoenbigen ^erfonen elenb. Sehnliches gilt Don ben ©rb= unb

SEBafferarbeitern unb ben jHoafenretnigem. Dem ©tifter ber englifchen

8anbarbeitert>ereine, 3ofeph ärdj, entgegnete einmal in einer SSolfSberfamms

fang ein ©eijtlicher, baS ©efefc ton Angebot unb Nachfrage gefhtte feine

höhere Soljnjahlung. Slrd) erttiibertc : Sben lefe ich, bag für bie grauen

unb Äftnber ber fteDentofe ^ßfarroifare gebettelt wirb, beren eS ein paar

Daufenb giebt; unterwerft baS ^ßrebigtamt bem ©ptel bon Angebot unb 9fach=

frage unb nrir friegen, toenn toir einen Ißrebtger haben tooQen, genug SKftnner,

tote Du einer Mjt, um fteben Shilling bie Sßodje.

Unb toaS baS ÄUertolIfte ifi: toährenb eS im Ueberflug aller ©üter an

nichtö fehlt als an Arbeit, in bem ®rabe fehlt, bag bie ©chiffe ber ©uropfter



74 $ie 3ufunft.

an allen ftüfien herumfahren, um mit ihren Kanonen ade fchtoarjcn unb gelben

ÜRenfdjen jumDjriumeffen, Srannttoeinfaufen, #ofentragenunbihttturplunber*

Dcrbrauchen ju jtüingeu, laffen ftc baheim bie SBeiber unb jhnber ben SWönnern

in ber (SrtoerbSarbeit Äonfurrenj machen unb fchinbcn Xaufenbe Don ftinbera

bnrd) Ärbcit ju 2obe. 3$ rufe e* feit jehn 3a§ren in bie SBett tynarxt,

baß bie ÄinberauSbeutung ein ®<hanb= unb Sranbmal unferer gütigen Äultur*

mit ift, mit bem ftd} lein frühere* ©cfc^Iec^t unb fein Soll Don Sarbaren

je bewerft t)at, unb ich freue mid), ju fehen, baß bie Saturday Review, bie

Don meinem £>afetn feine Äenntniß tyat, Don 3*ü 3« 3«* fagt

©o würbe in biefent Slatt neulich bie SRiebertradjt gegeißelt, baß Jaufenben

Don Stinbcrn ihre ganje 3ugenbjeit jur unerhörten Qual gemalt urirb, bamit

ber $h^Per um eincn V«wty fed^f (Spachteln Streichhölzer befomme; al8 ob

e$ nic^t abfolut gteichgiltig für« tDatjre ÜRenfdjengtüd toäre, ob ba8 Stüd ober

ba8 $>ufcenb jtoei $ence foftet! Unb bamit ba8 3eu9 um biefen *ßret3 Derlauft

loerben fönne, muß ber gabrifant bie leeren Schachteln um twopence farthing

(20 Pfennige) ba8 ©roß befommen. Unb biefe Schachteln »erben eben Don

Äinbern gemacht. Unb fo mit Dielen anberen SBaaren, toie fünftlichen ©turnen,

©tiefereien, ©etoeben. 3)a lobt nun bie Stame, bie Shopping gegangen ift,

bie reijenben tt>of)lfeilen Südlichen bei 2Wet)er8. „SBohlfeil finb fie, ja, fchmufcig

toohtfeit; foften fie bod) weiter nichts als baS ßeben fleiner Äinber!" 3n

Snglanb fleht e$ freilich in biefer ©inftcht fchon feit hunbert fahren unb auch

heute noch fchlimmer als bei unS. SRadj ber Stummer ber Saturday Review

Dom neunzehnten SWoDember 1898 befugen jtoanjig ^ßrojent aller englifchen

Äinber bie Schule fet)r unregelmäßig ober gar nicht, tocil ftc jur Snoerbdarbeit

gebraucht »erben. Uebertjaupt barf man bie feit 1850 atterbingä eingetretene

Abnahme be8 ^auperiSmuS in (Snglanb nicht übeifchäfcen. 5Ra<h ber Schrift,

bie Sibnet) 2Bebb jum Jubiläum ber Königin herausgegeben hat, machen bie

^cuperS heut jtoar einen fleineren ^rojentfafc ber Ärbeiterfchaft au8 als 1839,

abfolut aber ift ihre $af)l n^ gelegen.

Snbtid) ftnb nnter ben heutigen Umfiänben ber ÜJiilitariSmuS unb 2Rari*

ntSmuS ganj unnatürliche SWittel, Ärbeitgelegenheit ju fchaffen. SBttrben bie

Solbaten, bie ihiegSfchiffe, bie ffanonen ju 3)em gebraucht, tooju fie ba ftnb,

nämlich jum jhiegführen, fo toäre bagegen nichts einjutoenben; bie3frt8rüftung$=

gegenftänbe toürben ein SSebürfniß befriebigen. Äber bie Solbaten, Schiffe

unb SEBaffen jur Verhütung beS ÄriegeS ju gebrauchen, ift eben fo lächerlich

toie unnatürlich. So fe^r auch — trofc Sojialbemofratie unb SrriebenSliga —

-

nicht nur bie Äöd>innen, fonbern bie Cölfer in ba« ÜRilitär oerliebt ftnb, »erben •

bie Stegirungen ihre Äomoebie nicht in ©roigfett fortfielen fönnen; benn auch

ber Dümmfte nrirb mit ber 3eit begreifen, baß baS einjige SWittet jur Srtjaltung

beS ShriebenS nicht bie Vermehrung, fonbern bie Sbfdjaffung beS ÜRilitär« i^

Stetffe. flarl 3entfch.
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piü potenti sono il papa il re e chi non tiene niente" : fo lautet ein alte«

italienifdjeS Spridjmort. „9tfemanb ift mächtiger aU ^ßapft, Äönig unb

©eitler." £>inter beut rfijjrenben £on unb ber beweglichen älage be3 italieni*

f<$e«, sumal be8 neapolitanifdjen SBettlerS lauert immer 6twa3 wie baS 33e*

wufetfein eines 9Redjte$ auf bie gorberung. 2)er Änbere ift reidj unb er ift arm,

alfo f>at ber Rubere mit ifjm bon ©otteS unb SRedjtS wegen feinen Ueberflufc $u

feilen. Unb nic$t nur ber Sümofenempfänger auf ber Stra&e, ber pmulirenbe

Sfrüppel an ber SHrdjentljür benten fo; bie fel6e Slnpdjt, Da« föedjt auf einen

Tribut 5U fjaben, erftreeft pdj big in Äreife, bie Bei un£ ein öffentlidj angebotene*

Xrinfgelb empört aurüefmetfen würben.

2113 idj §um erften Sftale an ber Stoffe bon San (Sarlo in Neapel üon

bem $)errn, ber in Ijofjem £>ut unb ©efjrodf feine* 8lmte$ waltete, für tfjeureS ©elb

ein Sillet erftanb, befam id) bon i(jm, nadjbem er baS (Mb abgeaäf/lt fjatte, in

faft befeljlenbem £one $u frören: „Unb für midj? w

Qa) meinte, tdj §ätte ju wenig bejaht, unb legte nod) einen Cira-Sdjetn fu'n.

„Grazie!" faßte er nadjläfpg unb ftridj ba$ ©elb ein. Später er*

funbigte tdf mid> unb erfuhr, bafe $ie$ fo @ittc fei; allerbingS gab id) iljm,

wenn tdj wieber ein 33illet fjolte, feine ßira meljr: mit einigen Shipferfolbi war

er aud) aufrieben.

23iele 9tadjfommen ber fdjmeiaerifdjen 2ftietl)folbaten in Neapel, bic

meiften* sJ?eapolitanerinuen f>eiratfjeten, leben Ijeute noa)nadj Generationen ton ber

SKilbtljatigfeit ber fa^weijerifc^en^ilfgefellfc^aft; Arbeiten :®a£ fällt ifuien nidjt ein.

3Bie bie 3u8ö&9el burcfoiefjen im £>erbft bie beutfdjen gedjtorfiber unb

unb £mnbwerf$burfdjen bie gan^e £albinfcl, bon herein $u herein fid} burdj-

bettelnb. 3)en SBenigften liegt baran, befdjäftigt ju werben; pe wollen baS Sanb

ber ©oiborängen fennen lernen, nadj bem bie Sefjnfudjt beu $)eutfdjen immer unb

immer wieber treibt. ättan trifft fic auf bem 93efuü, wo pe in ßumpen gefüllt, a6cr

glän$enben9luge$ auf bie Söunber be$ fonnigen ©olfcS bliefen, in *ßompeji unb an

aßen flafpfdjen Stätten. Sic werben bon benSefjörbeu5urfi(f6eförbert, nadjbem man

iljnen im beutfdjen $ranfenl}aug bie wunben güfee geseilt unb pe bon Ungeziefer

befreit fjat. SBunberlia^e ftäuje unter biefen jcrlumpten ©efellen; 2Randjer, ber

fpäter einmal als eljrfamer Zentner enben wirb. 93ucflige unb SBerwadjfene ; ja

fogar (£inen, ber auf einem Stelsfufc ba$ ganje 5anb burd}wal$t fjatte, fja6e

id) rennen gelernt.

2lua) bie einfjeimifdje Sirmenpflege liegt meift in prtbaten |)änbcn. Staat

unb ©emeinbe leiften wenig. 216er bie Sßofjlt^ätigfeit ift in Stalten, befonberS

im Suben, fjodj entwicfelt.

S3erfa)iebene fjaftoren tragen ba3u bei. 53or Slllem bie angeborene

müt^igfett bc* 3?olfe*, fein tief eingewurjeltcr gamtlienpnn unb feine faft ab*

göttifdje Ciebe $u ben Sinbern. 353er mit offenen klugen unb mit Sinn für

ba$ lebenbige Seben, nia^t nur für bie „Sterndjcn" im SBaebefer, burc§ bie

Straften bon Neapel wanbert, pe§t überall, wie bie Öeute einanber mitleibig au^-
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Reifen unb untetftüfeen, wie felbft bet «tme nod& bem 8Termften gtebt, tote bie

grauen ftdj faft barura ftteiten, weldje t)on iljnenbem Ijungernben ©äugling ber

hänfen 9ta($batin bie Stuft reidjen batf, wie fte bem blinben ©etiler fotgfam

ben ©olbo auf fein Stetterc§en legen. Unb fte wiffen bieHeid&t fogat, bag VLÜtt

Serftellung ift unb bafe biefer Slinbe in einem anbeten ©tabtbiettel ben Säumen

fielen witb, bis et genug eingeljeimft §at, um Sitte« auf einmal beim £occo-

<Spiel ju wagen. (£* ift ein atmet Teufel, benfen fte, — unb Söoljltljuu wirb

bon bet SRabonna belofjnt. 2)iefe teligiöfe Sotftellung, bie Hoffnung auf Se*

loljnung, unb ein tief etngewuraeltet Äbetglaube bilben bie etgiebigfte Duelle

bet Söo§lt§ätigfeit

Um bie ÜRabonna unb bie ^eiligen günftig &u ftimmen, ift fein Opfer

ju gtog; unb eine SReapolitanerin wirb efjer jungem unb frieren, al* ba& fteba*

Oellftmb($en bot bem 3ftuttetgotte*bilbe in intern 2Bofjn&immet au*ge!jen liege.

(Stwa* unenblidj SRüIjtenbe* I)at bet SRabonnenfult — biefe Anbetung bet

frönen „blonben grau" — , benn blonb ftetten bie bunflen Shnbet be* ©üben*

bie „santissima madre" bot. 2Rit tl)t plaubero fte, ifjt ttagen fle alle

gtogen unb fleinen Seiben bot unb bedangen unb fdjmfidfen fte mit «Spenben

unb buntem Siettat^. güt befonbete SÖßünfdje unb Änliegen geljen fte $u bet

SRabonna, beten ©peaialitfit bie ©rfüttung bet befonbeten Sitte ift. gebe*

©tabtbiettcl, jebe ©tra&e faft (jat eine eigene äRabonna unb jebe babon §at

itjren befonbeten 2Birfung*frei* unb iljt ©peaialfadj. Som fdjmätfjtigen Äeta«

lein bet arm föligen Settietin, bom geflogenen ©olbfdjmudf be* (Saunet* fteigen

bie ©oben bi* tum gefammten Setmögen, big juin ßeben bet Sto^ter ober be*

<5oljne*, ba* unbatmljetaig bem Äloftetgelübbe ge»ei§t wirb, wenn bie 9DGa-

bonna ben botgertagenen SBunfdj abfällig etfjört (jat.

8lm ©djönften ift ba* utalte Slumenopfet bon £ortc bei @reco.

8lu* Slfitfjenftaub ftteuen fte bott prächtige ©emälbe auf ben gufeboben

bon brei ober biet Stttdjen; ba* ganje galjr Ijinburd) wirb baju SRatetial ge*

fammelt. gut jebe ftitdje witb Saljt wm **n anbete* Silb, eine 9?a($*

bilbung nadj Otaffael obet (Sorteggio obet nadj einem anbeten betü^mten SWalet,

gefdjaffen. Diefe Sßadjbilbung nimmt bann bie gan$e glädje be* StttdjemQinneten

ein unb tljt fein abgeftimmtet SRafjmen flingt übet bie Slltatftufen $in bi* $u

bet bon (Mb fttofcenben $)ecfe, bie bom Slltarbilbe Ijerabijängt. $)ie feinften %ot&

fdjattirungen fontmen ^um 8tu*brucf unb manchmal §at man wtrflidj einen

tein fünftlerifdjen (Sinbrutf. SBenn nidjt bic 9Ja(^brängenben rücfp(§tlo* i^r

^edjt geltcnb matten, fo fönnte man ftd) bon bem ©prüfen unb ßeu^ten faum

trennen, ba* bon biefen Slumentewidjcn au«ftra^lt. 5lm ©ingang ber Sttid&e

ift eine fleine Sttibüne aufgerichtet, bon bet ba$ Silb bequem übetfe§en »erben

fann. Qmi Xage bauert bic Seftdjtigung; am btitten witb e* bet „bellisssima

Madonna" geopfett. 2)ie ganje ^to^efpon ftampft battibet hinweg, fniet bat*

auf unb aerftört in wenigen Slugenblicfen ein SÖßcrf, an beffen ^erftedung ba*

gan^e (Stäbtdjen Monate lang gearbeitet ^at.

3)et ^Ibenb be* gefttage« witb mit Stollen unb £anaen, mit Printen

unb ^maufen gefeiert, bamit bet 2Renfd) wiebet in* @teic§gewi(^t fommt.

^ßaläfte unb St^ürme, mächtige £tiump(jbögen unb Slumenguirlanben au* bunten

@la*lampdje» ^eben leuc^tcnb bon bem bunflen Gimmel ab; baju ptaffelt
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unb fnattett ba$ geuerwerf, ohne ba« fein geft am guß be$ S3efut)§ bottfränbig

wäre. Sie opfern ber 2Jcabonna unb berfarechen ihr 93ielc«, aber für fic§ felbft

wollen fte bodj auch immer (StwaS §aben, bie finbtict)en (Sgoiften, fonft wäre bie

Partie ungleich-

$)aß in biefem 33olfe au$ Seelenangft ober £)anfbarfeit ©elfibbe unb

Stiftungen unb wohltfjätige Slnftalten in güflc entfter)en, ift leidjt Begreiflich.

Würben fte ade auch nur annaljerab awedfmäßig berwaltet, fo fönnte bie fpridjrcört-

liche „miseria di Napoli" Bebeutenb gemitbert »erben.

@ine (Snglänberin, bie einen ftampfgenoffen ©aribalbiS gefjeiratljet (jat,

Qefpe 233^tte*2Rano, fct)ricb bor einigen Sahren ein intereffante« SBudj über bie

„tlrmuth bon Neapel". Sie giebt barin an, baß in ber sßrobina Neapel 84182Bohl£

tt)ätigfeit*3tnftQlten mit einem Kapital bon über awan^ig SJcitltonen 6eftet)en;

unb babon fommen auf bie Stabt Neapel allein 349 mit einer j%tidfc)en ©in-

nahme bon über fteben SRillionen. 9llfo fönnte, wenn man hunberitaufenb Slrme

auf bie gan$e SBebölferung rechnet, eine mittelftarfe gamilie jährlich beinahe

500 grancS au$ biefen pribaten Stiftungen beziehen, — bei ber SBebürfniß*

lofigfeit unb ber faft nur oegetarifa)en SebcnSweife be$ bortigen $olfe$ eine

nic^t geringe Beihilfe jum Seben.

&ber ein großer tytil D*r (Sinnahmen geräth in unrechte &änbe ober

wirb burch eine weitläufige unb anfpruch$botle Verwaltung aufgekehrt, fo bog

biete biefer Söohlthötigfettinfkitute fogar mit 5Deftait arbeiten. (Sin ganzer £roß

bon $erwaltungräthenunb$bminifiratoren, bis hinab $um niebrigften Slngeftedten,

miß felbft erft leben, unb jmar gut leben, — fte unb ihre gamilien unb alle

ihre guten gfreunbe.

„Arricehitevi governatori poveri." ^Bereichert @udj, arme Slngeftcflte: fo

hat berSBolfSWife fchon lange bie bret S3uchftabcn A. G. P. (Ave gratia plena) im

SBaWen ber £nnun$iata*2lnftalt überfefct. £)ie Ueberfefcung ift leiber nur ju

wahr. (Srft beziehen bie $luffuhrtättje unb bie Unmenge ber 2tngefteHten — c£

giebt Änftalten, bie auf brei Snfaffen eitlcn ^"gcftettten befolben — hohe ®o
hälter unb bann giebt e8 noch biele Nebenwege, auf benen gute SBeute gebeirjt

:

bie Käufer unb Öiegenfcfjaften ber Stiftungen werben an 93etwanbte, Sefanute

ober ihre Strohmanner billig berfauft ober bermietljet, bie 2Rietfje wirb faum

eingebogen, — unb $)a« jinb noch nicht einmal bie gröbftenUntcrfct)leife. 2lHe$ aber

hat ein legales Decfmäntelchen unb wirb mit fcfjönen *ß(jrafen gamirt. (S$ finb

fo biele £änbe babei im Spiel — unb mächtige barunter! —
,
baß e3 fdjwcr ift,

bie Srette $u Durchbrechen unb bem ßuberwefen auf ben ©runb ju fommen.

grüft mehr Öeute leben bom 55ertt)eilen ber Söohlthaten als bon ben 2Bof)lthaten

felbft. S)aS befte 93ctfoiel fnetf»* ift berühmte 9lrmenf)auS bon Neapel,

baS „Real Albergo dei Poveri" ober „Reclusorio". ©S würbe im Q^re 1751

bon 8arl bem $)rittten gegrünbet; ber eigentliche SBegrünber war aber ber berühmte

^ater Sftocco, ber Selbe, ber, um ber Stabt eine Straßenbeleuchtung $u geben, überall

SRabonnen* unb £>eiligenbtlber anbringen ließ, bie bon ben grommen mit Öic§t-

lein unb Campen berjiert unb abenbs erleuchtet würben. Slrm unb SHcici) fteuerte

SU bem Unternehmen bei, *ßapft SBencbtct XIV. unterbrüefte elf Stlöftcr, um ihr

Vermögen ber neuen Stiftung aujuwenben, unb fünfunbfieben$ig Qahre währte

ber 93au, ber aWiflionen berfchtang unb bis heute nicht fertig geworben ift. 3U
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Anfang biefe* galjrhunbert* beherbergte bie Änftalt bie öerfdjiebenften (Stemente:

SBaifenfinber unb öffentlichen Dirnen, SSagabunben unb Ärbeitunfähige. „$m
3afire 1831 fd>reibt ber frühere franaöftfehe Stonful fettet in feinem Such

Naplos contemporaine, „verpflegte ba* Albergo dei Poveri — unb $max fe§r

fehlest — fünftaufenb ^enftonäre, ben Slbfchaum ber ^rovina. Q[m $ahre 1860

revoltirten bte Viertaufenbachthunbert Qnfaffen, barunter gtoei Drittel SBeiber,

weil ber ©unger fie sur 93eraweiflung trieb, im Sahre 1875 war °ic 8aÜ* °*r

Ignfaffen auf ^toeitaufenb aurfiefgegangen, bleiche unb ausgehungerte ©eftalten,

trofe einer jährlichen Ausgabe Von 1238000 graue*. Dafür aäfjlte ba* grmen*

hau* aber auch nW weniger als fiebenhunbertunoawanaig Slngeftellte."

9coch übler würbe unb wirb im SBaifen* unb ginbelhau* Santa Stnnunaiata

gewirthfehaftet. Q[m to*fanifcheu Jfrieg 1322 waren awei neapolitanifche Äbelige,

©rüber au* ber fjamilie (£apece*Sconbito, gefangen worben. Sie verfpradjen

ber ^eiligen Jungfrau, eine JHrdje unb ein Äranfenhau* au ihrer ($hre 3U bauen,

wenn flc wieber frei würben, unb fjtetten ihr (Mübbe. ©ine ßaienbrüberfdjaft,

bie ftdj au* ben erften gamilicn ber Stabt refrutirte, übernahm Pflege unb

Leitung be* 8tnnunaiata»$hanfenhaufe*; unb am dnbe be* fteben^ehnten galjr-

hunbert* hatte e* fchon eine SRente Don aweihunberttaufenb tyaltxn. Stttein von

ben beiben alten fjamtlien berGSaraffa unb (Saracciolo warb e* in minbeften* vieraig

Steftamenten mit Sdjenfungen bebaut. Da* jefcige (Sinfommen überfteigt fed/*-

hunberttaufenb granc*. Schon bie Stifter hotten ber #auptanftalt ein SB&aifen*

unb ginbelhau* angegliebert. Die „flglie della Madonna" — fo nennt ba*

33olf bie bort auferjogenen SRäbdjen — werben bei ber Serheiratlmng au*ge*

ftattet unb ber (SHaube ^errfct)t, ba& fte ©lücf bringen. 9lm £age ber $3er?ünbung

ift ba* Söaifenljau* geöffnet unb bie £>eirathluftigen halten 93rautfd)au. Söenn

bie $lu*funft, bie bie Slbminiftration über ben freier einsieht, günftig lautet,

Wirb bte £)eirat§ al*balb ooQsogen.

freilich, wenn bie Sterblichfett im ginbelfjaufe nicht geringer wirb, fo

bürften fold>e $eirathen feiten werben. 3m gahre 1895 ftarben alle 856 in

bem felben 3>ah* aufgenommenen Sttnber.

Äl* biefe ^T^atfac^e befannt würbe, ging ein Schrei ber (Sntrüftung burdj

bte treffe unb e* festen, al* ob ein fürchterliche* Strafgericht über bie Schulbigen

hereinbrechen foQte, befonber*, al* ber SBeridjt ber Unterfud)ung*fommiffion

neben Unterfchleifen unb ^cadjläffigfeiten vor Widern högienifd) unglaubliche 83er*

nachlaffigungen au £agc förberte, Die Slnftalt befolbetc ftatt ber Vorgefdjriebenen

ueunje^n Sler^te aweiunbvieraig, bie aUerbing* aum fich nie fehen liegen unb

nur ben Stitel auf ihrer SBifttenfarte führten, genügte aber nicht einmal ben primitivften

Stnforberungen. 2Rtlchfteriltfation, Reinigung ber ©augpfropfen, Äbfonberung ber

fronten Shnber bon ben gefunben : Da* waren unbefannte Dinge. (5* fam vor, ba&

einer &mme, bie felbft !aum genügenb effen hatte, brei Säuglinge jur (£r*

nährung übergeben waren, fo bafe im 33olf ber böfe SBifc umging, ÜKänner wären

al* Bimmen angefteHt worben. ©eftorbene Sftnber waren 3ah* um Sahr al*

lebenb weitergeführt unb bie Soften für fte berechnet worben. Der SBeridjt fdjlofc

mit bem traurigen 33efenntni : „Nö vi e alcun motivo per ritenere questo

un fatto speciale al 1895". (5* liege fein ©runb öor, ba* Ätte* al* aufeer*

gewöhnlich für ba* 3<*hr anaufehen.
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(Schon bie SBourbonen wu&tcn, wie man mit ben (Sinfünften ber 2Bohl-

thärigfeitanftalten, ber „ricchezza dei poveri", umaugeljen pflegte, unb machten

oergebliche 93erfuche, ben 2Ri&bräudjen )u ftcuern.

5Da$ geeinigte 3talieri nahm biefe SBerfudje auf, olme ein beffereS föefultat

au erzielen, ©in Gefefc Dom breifugflen Quli 1862 fkeDte alle 2öo$lt§ätigfeit*

anftalten unter bieÄufficht ber $rot>inaialau«fpfiffe unb einGefefc üomQa^rc 1890

gab bcm SRinifrerium be« gnnem bie Dbcraufftcht. Qebe @tabt fottte eine Ärmen*

fommiffton §aBen unb bie Slbminiftration mögltc^ft t>eretn§eitlic^t werben. Slber

im 3öhr 1892 (teilte bet ©eri^t beS königlichen kommiffar« ©arebo Don

Beuern feft, bafe es feine ©tabt gäbe, bie bei fo retchen Söohlthätigfeitein»

ridjtungen fo biete unöerforgte unb hungembe $lrme habe wie Neapel. $)afe e$

feitbem auch ni(fjt beffer geworben ift, aeigt bie ermähnte Unterfudjung oon 1896/97.

©rft eine (Srbfdjaft, bie ber Slnnunaiata« (Stiftung auftel unb bem Sßräfeften

Gelegenheit gab, ÄuSfünfte au oerlangen, rührte ben ganaen ftinfenben 93rct

wieber auf unb oeranlafete bie Äuffichträthe, bie Slbgeorbneten Saaaaro unb ®i-

meoni, a« langatmigen ^Rechtfertigungen. 3Rit bem ganaen fdjaufpielerifchen

unb oratorifchen Gefdjicl be$ ©üblänbcrS würben §ier ade Vorwürfe beftritten,

ber ^ßräfeft unb ber Äboofat ^errone aber, ber ber UnterfuchungSfommiffion

präßbirt hatte, als SSerleumber beaeidjnet, bie aus perfönlichen ÜRottoen ben

„ehrenwertljen 9luf(t^tra*t§en
w

ein SBein ftcllen wollten.

„Unferen teuren Mitbürgern, benen befannt au fein wir un$ rühmen

fönnen, überlaffen wir baS Urteil über bie argliftig gehäuften gälfehungen unb

3$erleumbungen": fo fdjliefet mit tiefem SBruftton ber lefcte SRechtfertigungbrief

beSOnorevole Signor Deputate Simeoni im „Mattino", in bcrfelbengeitung, bie

anfangt ber aomigften ©ntrüfiung über bie. Gräuel icjre (Stimme geliehen hatte.

S$on biefen lieben 2Ritbürgern, bie al$ 3eugen angerufen werben, fönnen

Ieiber faum fünfzig Sßroaent tefen unb oon £)enen, bie lefen fönnen, gehören

nur attau ^c^c fetBft ber ©chmarofeerftppe an. Sftir fagte einmal ber Sßräfeft

»on Neapel, ein SRorbitaliener, ber fpäter 2Rinifter würbe, auf meine groge,

ob ttic§t ber 3u9OI19 dum beutfdjen Sfranfenhaufe oerbeffert werben fönne unb

we5§alb alle barauf gerichteten Eingaben unberücffichtigt geblieben feien, „er

fei ohnmächtig; bis bie dachen an ihn fömen, feien fte längft burch bie Clique

abgemacht unb er fönne blo$ untertreiben."

9Rau würbe trofebem fehlgehen, wenn man ba$ gartge $3olf nach ber

Korruption feiner ^olitifer unb Beamten beurteilen wollte, wie fo oiele unferer

norbifchen Qftalienfahrer, öor 2lHen bie furaathmigen SRunbreifenben, au thun

pflegen. Sluf flc pa&t ^Hefefd^e« SBort: „Unb Slnbere giebt eS, bie fommen

fdjwer unb fnarrenb baher, gleich Söagcn, bie (Steine abwärt« fahren : £)ie reben

biel öon 2öei$hcü unb £ugenb, — ihren $>emmfchuh h«&en fte $:ugenb!"

Italien hat eine 93erfaffung, in bie ba£ 33olf noch nicht hineingewachfen

ifi; fte legt fich um feine alten trägen Gewohnheiten wie ein au weite* JUeib.

Äber bie ^olitifer unb Streber wiffen fte au$aunfifcen, fich huf<h warm barin

einauwicfeln unb fm) bem S3olf in einer fchönen *ßofe a« aciÖen - fennen

feine 93egetfierungfähigfeit unb feine angeborene greube an ber fchönen gform. Qn
»reichem fianbe fonft wäre e$ möglich gewefen, bafe, wie hier, ber dichter Gabriele

b'Ännunaio oon hnngernben dauern juin ^Ibgeorbneten gewählt werben fonnte?
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Äber feine Webe Hang fo ptädftig unb Doli, fo muftfalifd) unb ftolj, „ba& fle

eingeben! fein foQten bet uralten <5a)önljeitmiffton Stalten«", — unb bie §un-

getnben SBauetn wählten iljn.

33on bet (Sdjönljeit fömten natürlich bie armen Teufel nic^t leben unb ber

ttalifdje «Staat §at bringenbere SRtffionen ju erfüllen. Die Sage bet ßanbbe*

Dölfetung oot 8Weut ift SWitleib ettegenb unb zwingt £>unbertaufenbe jäl)tltc§ gut

Äudwanbetung. Dad spadjtfuftem bet ßatifunbten mit feinet rücfjl^tlofen

©tpteffung taflet ferner auf bem fleinen dauern, bem oontadino. Der ©igen«

tljümet lebt in feinem ^alaajo in bet ©tabt, fein ©to&pädjtet, ein „signore"

wie et, wittljfdjaftet audj nic§t felbft, fonbetn bertljeilt ben ©oben an Unter*

Pächter unb etft biefe geben ifm an ben wirflidj at6eitenben Kleinbauer ab, bet bie

gange ©efteffung letftet unb bafüt ein Viertel bed ©tttaged erhält. Dljne

SRafdjinetie unb Ätbeitfräfte fann et taum bie #älfte bed ertragfähigen ©oben«

anbauen, bet SReft liegt btadj unb oetöbet, — unb bet 33auet fommt aud junget

unb ©Bulben nicr)t fjetaud. ©in gut £fjeil bed betüc$tigten SBtigantaggio lägt ftdj

audbiefemfojialen (Sleub etflöten, ^ro^bem wählten biefeSBauetn einen Didjtet in

bad*ßatlament. Dad ift gan$ fh$et unptaftifdj, — abet ed ift bie alte Kultur, bie

nidjt geftotben ift, bie felbe, bie und ben ftoljen ©ang bed bettlet« etflärt unb bie

gragtöfe Sttmbewegung bet Söäfdjetin, bie iljte Summen am Ufer audminbet, ald

ob eine Königin perlen audftteute.

©ei aßet ßeibenfdjaftlidffeit ift bad 33olf gutartig, gebulbig unb atbeitfam,

obgleidj ed natürlich aud) Deren genug giebt, bie Dom spielen unb ©teilen

leben mödjten, wie bie „2Retobebtübei" im„©implicif[imud". DadSBolf iftintetti*

gent, bot Willem jebodj fjöflidj unb gewanbt in bet gönn unb boll ffinftlerifdjen

©mpftnbend. Die „bellezza", bie <5djönfjeit, ift ifjm faft gleidjbebeutenb mit

bet ©üte. Sügnerifd) follen bie Neapolitaner fein unb SBettüger? Siele ßügen

geugt nut bie 4)öfüdjfeit unb ofjne |)öflidjfcitlügen fommen audj mit im SSetfeljt

nidjt aud, obgleich wir und für fo Diel beffet galten.

2öie biete ©ute unb ©elbftgetedjte werben bie £)änbe über iljren fallen

Köpfen aufammenfa)lagen, wenn man iljnen fagt, ba& betrug unb $äufdjung ba

unten fjäufig „ein Spiel bed ^djarffinnd unb Söifced", ein furnier bet Klug-

heit ift, bad ftdj in Sachen auflöft, wenn bie 9Jcadfen gelüftet wetben. Nidjt

gegen bernünftige (Srjieljung eifete idj, aber bagegen, bajj man ftdj über unb

über mit 53Ubung be§ängt unb fetbftgefädig bamtt raffelt, ofme bafe fie in bad

Söefen einbringt, — wie bie Söilben ftc§ mit ©ladperlen unb Sttufdjeln unb bunten

(Steinten bedangen unb il)re Körper oerrenfen, bamit bad glifcernbe Qtua. and)

orbentlidj im ßidjt nadj allen 3eiten funfein möge ....

Der Italiener unb bor 2Wem ber Neapolitaner f>at fein 93erfjältni& jur

Natur. @d ift ifjm unöerftänblidj, wie man $u gu& wanbern fann, wenn man
nidjt mufc; er fa)üttelt ben Kopf, wenn wir aud Vergnügen auf ben ©etgen

Ijerumflettetn unb bem 9fteet mit „feinet beweglichen Sdjlangenfjaut" traut et

fdjon gat nidjt. Gr ift oft audj graufam gegen tyiext. Dad ftnb melleic^t antife

Uebcrlieferungen. 91 ber er lädjelt manchmal aua) mit SRecfjt übet unfete billige

Sentimentalität, bie, fobalb ed ftdj um ben ©elbbeutel Ijanbelt, ftiü abfdjwenft.

Sluf Sapri fam ia} einft baju, ald ein gfifc^er einen fleinen Käfig mit ®ing*

oögeln jum 33erfauf audbot; „fte feien fefjr fa)macf§aft
,,

fagte er. Qn ibealem
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3orn unb flatternben Regenmänteln famcn ba ^mi £>eutfdje auf i$n au unb

ergoffen alle @d|impfwörter, bie fte au* bem „kleinen SHerjer" gelernt §arien, über

Um: „5)0* fei eine @<$anbe unb eine elenbe ©raufamfeit, er fei eine »bestia',

ein ,porco', unb mfiffe bie 93ögel fliegen laffen, benn fte feien nüfclidj unb fängen

nodj ba$u". 3)er SRann Don Sapri meinte lädjelnb, fte möchten i§m für ba*

&tüd awei @>olbi geben ober einen, bann wollte er fle fliegen loffen; er $abe nun
einmal bic 2Rü^c gehabt unb mürbe fic fta^er lo*werben; auc$ f)abe er ba* ©elb

nöt$ig. «ber bie eblen £fnerfreunbe breiten ftdj fa)impfenb um unb entfernten

ftc$. Unb ber gifa$er flaute iljnen Derwunbert nadj, er oetftanb iljre ßogif ni<$r.

Oft fann man in Neapel Ijören, wie wenig bie ßeute Don ber „Italia

nnita" erbaut ftnb, unb man fann ifjuen biefe Stimmung nidjt gana Derbenfen.

3)ie größte ©tabt Qftalieu* fanf burd) bie (Einigung ju einer Derffimmeruben

$ProDinaftabt fjinafc SBon Jtarl Don Änjou bi* auf bie fpamfdjen SBicefönige unb

bie ©ourbonen war Derfuajt worben, au* Neapel einen gr>oßen SRtttelpunft a«

machen. SRit bem 3fa§re 1860 war 3)a* plöfclid) a« ©*we; bie (Sifenbafjn

jwifa^en SKorb unb <Süb lief läng« ber abriatifajen Süfte, ber große ©etreibe*

unb gtu^anbel m fta) nadj ben fleinen £>äfen Don £orre-2lnnunaiata unb

(£afteü*amare unb außerbem fondtrrirte ba* au$länbifa)e betreibe mit ber einfjeimt-

fa)en <5rnte. 93or bem 3a$r 1860 jaulte man 15 granc* ßopffteuer, im Qafjr

1868 fdjon 45; ber Ijolje ©tabtaoH Dertyeuerte bie ßeben*mittel um ba* 2)rei*

fat$e; bie ßöfjne ftnb um bie £)älfte niebriger al* im übrigen Italien, bie 2Bo§nungen

aber Diel teurer, ©elbft über SBerbefferungen, bie bie neue Orbnung gebracht

Ijat, befdjwert ftd) ba* 93olf, Weil e* au* feiner fdjmufcigen 9tufje aufgefdjeud)t

wirb; benn Neapel ift ungefähr ba* ©egenftficf a« einer w^crle ber Reinlich

feit", wie e* in ber griedjifdjen Seit genannt würbe. 25e*^alb ift e* aua) Don

nidjt weniger al* acfyatg großen (Spibemien feit ber römifdjenßaiferaeit fjeimgefudjt

worben. £)ie lefcte Derijeerenbe Glwlerafeudje Dom Qaljr 1884 fjaite wichtige

fanitäre SWaßregeln im ©efolge. 9ttan führte ber Gtabt ba* au*geaeic§ncte UrinU

waffer be* ©erino a« unb ba* „Risorgimento" forgte für neue gefunbljeitlidj

gut eingerichtete Cuartiere unb für bie nodj im 93au beftnblidjeßanalifation, beren

großartiger ^lan leiber nidjt gana burdjgefftljrt worben ift. SÖßenn fte fcrtiggeftetft

fein wirb unb aud) bie breitaufenb Stüfje unb Dielen £aufenb Don 3iegen, bie täglidj

bie ©tobt butdjaiefjen, burc§ eine beffereSttildjDerforgung abgelöft fein werben,bann

werben audj bie mia*matifa)en gieber unb ber tütfifdje^ljplju* weidjen, bie je^t noa^

immer eine ftSnbige ©efa^r, befonber* für ben fttemben, pnb. Qu einer „*ßerle

ber 9Reinlia)feit" wirb bie fdjöne &tabt am 5BefuD ^tvax wofjl nie me§r werben,

gebeffett aber fönnte 33iele* fa)on baburefi fein, baß ber „SReidjifjum ber Firmen",

bie großen SHeoenuen ber Söo^lt^ätigfeitanftalten, feiner 93eftimmung wirffamer

augefü§rt würbe. 6* gilt, ba* (Stenb unb ba* 3*erbredjen au* ben bumpfeu

Sötern unb ^a^lupfwinfeln ber „Bassi" unb „Vieoli" aufauft^euc^en, in bie nie

ein '^onnenftrafjl bringt. Unb wa* ift Neapel o^ne ^onne?

Neapel. Dr. ^arl ©raefer.
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3m neuen X?eim.

er e« ift, ber mit fagt: „Jrier barfft 3)u nun eine lange ©eile bleiben

sfzj&l unb ru$en nnb in SRutfj unb Sd[jön$eit fRaffen", weife idj nic$t. Äber

e« ift Einer ba, ber mir« fagt. Unb idj laufte mit innerem 2)anf ber Ijeun*

lidjen (Stimme, bie mir baoon fptidjt, bafe nun bie müljfame unb ermfibenbe

3igeunerei burdj frembe 9ftiet$moIjnungen torläufig ein Enbe erreicht (jat. 9fie

noa) t)atte idj e« fo eilig mit bem Stufftellen unb SCnljeften meiner lieben Er-

innerungen tute bieSmat. 33on ben SBfinben grüben fic mi($ unb auf ben

©imfen fteljt manche« freunblidje ©ttidf, ba« mir Don lieben SÄenfdjen erjü^lt

unb oon ben £agen, ba meine 3ufi
cn^ nodj ba« Qrcft ber Hoffnung feierte unb

fi&crfdjäumte oon mutiger ©elmfua)t.]

E« ift Einer ba, ber mir bie <Si($crfjeit giebt im neuen $)eim. @e$e idj

linf« $u meinem genfter Ijinau«, fo frage i($: 3ft« anfteigenbe, oon einem

bidjten Qann befrönte SBiefenljang, ber mir jebe Äu«ftdjt, einem ^ubringli^en

Äuge aber audj jebe Einftdjt oertoeljrt? Unb fet)c tdfj redjt« ju meinem genfter

fjinau«, »o bie Strogen ber SWorgenfonne burdj biegte« £annengrün fpiclen unb

ber Söinb leife burdj fjofye Sötpfel raufdjt, fo frage tdj: &ommt oon Ew$ btefS

SRu^e unb tooljttljucnbe S3cfdjloffen§ett?

3dj Keife nia)t, ob Slnbcrc biefe« ©efüljl audj fennen. Unb ba« ©egen*

gefügt ber £>eimat§lofigfeit? 9lu« bem SBort allein fdjon tönt mir ein namen*

lofe« Elenb entgegen. 5Dte Erbe ift bie $>eimatfj ber 9ttenfa)I)eit. &ber nur

ein ©tüdflein biefer Erbe fann bie ^eimat^ eine« äRenfdjjen fein, — bie £>eimatf),

roo jeber «Stein i^m befannt ift, jeber au« bem ©oben lugenbe &eim oon feinem

Äuge entbeeft toirb, jeber 93aum unb jebe 33lüt§e am $3aum ü)m ein greunb

wirb, mit bem er 3nriefpra$e galten fann. S5k« mad&t benn unfetc Äinb^eit

fo fdjön? 2Ba« füllt fic mit jenem SReidjtfmm au«, oon bem mir manchmal ein

ganzes ßeben jc^tcnV 533a« anber« al« ba« ßufammenma^fen all unferc« Ceben«

mit bem Orte unb feinen Sleufjerlidjfeiten? $)a giebt e« bodj feine blofeen ab«

ftraften Erinnerungen, fonbern ein lebenbige« 99t tb fteljt oor un«, fo genau, fo

farbig unb frifa), bafe mir e« malen fötmten. 2Bie oftmal« ftreid&e idjj mit

meiner ©efmelin burd) Engel« ©arten unb oerfteefe midj in ben ßaoagrottcn,

burdj bereu fünftlidje ImrdjbUcfe au« ber £iefe ein hellgrüne« Söaffcr flimmert!

2öie oft ftelje id) mit meinen Jfameraben auf ber SMrfenbrütfe unb fe§e in biefe«

Söaffcr Ijinab, too mit bem ©a^man^e fdjlängelnbe ©alamanber unfere Qagbluft

ertoedfen! Unb ber Sudfj«j)üfe, an bem icfj mit bem $>ubert ben ßcberftrumpf la«,

)oo mir Snbianerfdjladjten lieferten, toenn un« bie ^fjantafte burdjging unb un«

mit bem ©efjeul ber Söilbnifj unb bem ©ebrütl ber greiljeit gegen einanber trieb!

Unb ber $heb«fang im marienforfter 33ad(j! Seben @tein felje ia), i(§ riet^e $eute

noa^ ba« 3)uftgemifa) oon Sfraufeminae unb ^ßfcfferminje unb ^;§omian, ba«

biefe« 93ad)t§at erfüllte, jeben Dümpel fe§c ia) noa), in bem ba« Gaffer fid)

ftautt, unb id|) ^öre ba« ©efa)rei, wenn ftatt be« gefügten Ärebfe« ein fetter

grofa) bem aufgebeeften Sa^lupfminfel entfa^lüpfte! O, unb bie SRaiflötenfteit

in ber „alten S3aa)"! 5)ie Dra^en^eit im 2)üren« gelb! 5)ie ^eimlid^en 9^au(^-

gefettf^aften am SBerg! 3)ie ©c§littf(^u^eit auf ber Dietmar, in 5Dlarienforft,

im Sßenbelftäbt« ©arten, an ber frie«borfer Xampfmü^le! S)a giebt e« feine
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(Erinnerung, Bei ber fofort nicht garben unb griffe mit auftauften. Unb einmal

Ratten mir etwas ganj ©efonbereS gemalt, gur grohnleichnamSproaeffion Ratten

nur ßörbe ooll Kornblumen gefammett. $3or unferem £>aufe foUte ber fünfte

SMumentenpich bie Strafte gieren, gn ber 9JHtte ein blauer Kornblumentewich

unb ber SRanb foHte non spftngftrofenblattern fein. Söir brei Srüber fabelten

anbadjtig in ber ^ßrojeffton; ba auf einmal fnringt ber Hermann §erauö, rennt

toor $u unferem £hor, unb wie er jtefjt, bag nicht nur ber $aftor mit bem tiner«

heiligften über unfere ©lumen manbelt, fonbem auch bie ben „Gimmel" tragenben,

rothbefchSrpten Sftänner, ba hielt er feinen ttnmutf) nicht mehr jurücf unb ^lafete

heraus: „3>ic ©aufcrls goljn odj bröwer!" Unfer ganzer fchöner ^er^id/ war

ruhurt, sertreten, jerftam^ft, aerrofif)lr, als bie ^ro^cffion Darüber war, benn e$

gab ba 93uben, bie fic§ eine greubc barauS machten, burdj bie auSgeftreuten

53lumen $u fdjleifen, wie man im SBalbe oft jur #erbft$eit burdj baS gefallene

rafdjelnbe Saub f^leift. Slber wir Ratten fte uns notirt für ben anberen £ag

in ber ©d>ule; ba faßten ihnen bie Knie föon gelenfig werben unb bie gfige

Dorn ©oben fommen, wenn wir mit unferen frifdjen £>afelnufejufdjen ihnen um
bie ©djien&euie fegten!

SBie ftc§ biefe 9iad>egefinnung mit ber 9lnbacr}t am grofmleichnamStage

reimte: 2)aS wäre oießeia^t einer feljr einge^enben nfocfjologifchen Unterfudjung

werty. SlHein id> oer$tchte barauf, in bem Sewugtfein, bag per) in ber Kinbheü

gar SRancheS reimt, was ftch fpäter im Sebeu abfolut nid>t bertragen will. Unb

ein ^weiter Umftanb halt mich bauon ab; bag mir trofe meinen oier^ig fahren bie

3eit ber 9feue immer nodj nicht fam. Ob fte jemals fommen wirb ? hoffentlich nicht

!

Einmal §atte ic§ ein |)eim. 3ct) weife es, wenn ich meine Erinnerung be*

frage. 8luS iljr §erauS grünt unb blfifjt eS mir heute nodj immer. Unb ba ich

fühle, wie arm mein Seben wäre, feblte ifjm biefe SBunberperfrjeftiöe, fo geht

nun au* mein «Seinen bahin, meinen &inbern ein $>eim ju fdjaffen. 2DaS ift ein

SHchterwunfdj. Unb müffen 3)ichterwünfd)e immer Suftfchlöffer fein unb bleiben?

gaffc fc^eirtt es fo. Stber trofcbem besage ich nicht. £)enn wer besagt, ift fem Dieter.

5öo^lan benn, ich oerjage nict)t ; unb ba itt) eS nicht tlnie, habe ich bie

Kraft, auc§ Stnberen SRutlj $u machen, unb fo will ich hier ®twaS er^len, —
eine einfache, gar nicht fomponirte unb ni(t)t abgcfa}loffene ©efdachte.

• * *

tfnbertfjalb Qafyct mag eS nun fein, bag ich oon ^ari« aus auf einen

beutfdjen Arbeiter aufmerffam gemalt würbe, ber ba ^"ten, tief in ber Ober*

lauftfc, oerfuc|t, mit eigenem 3)enfen fia} burdj bie Probleme be§ SD^enfchenlebenS

überhaupt unb unferer 3^ im ©cfonberen hinbura)aufteuern. 3U ^m
bie ftunbe gebrungen oon ber fiefj in $aris »orbereitenben ^Bewegung &u einem

3Renfc§heit!ongreg, ber im 3a()re 1^00 bei Gelegenheit ber grogen SöeltauS-

fteffung awfattittientreten fott. Unb ba« Qntereffe, ba« er, wie ich, <w biefer Be-

wegung nahm, führte ihn mit mir ^ufammen. <£o gewann ich einen SWaurer

jum gfreunb. ©leich ber erfte 33ricf, ben ich tion ^m fmPPn9^ machte grogen

©inbruef auf mich, — gerabe burch ben enormen ©cgenfa^ jwifchen $)em, wa«

ba jum HuSbrucf gelangen wollte, unb ber ^ilflofcn unb eefigen gönn, wie ftch

HHeS ausbrach. 8luS öerfchrobener ^ßrofa fiel ber2)?ann in S3erfe; unb fo un-

gelenf unb unbeholfen biefe aua) waren, jeigten fte bennoeb, bog fRt)t)t^mud^ SReim=

G*
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Hang unb ftlangrcim hier al« eine birefte 9tothwenbigfeit oon bcm hoc$ fragen*

bett #er$en empfunben würben. 52Dic oem«hläffigte @($ulbilbung aar nicht mehr

nadfauholen, aber oietteidjt fonntc e« gelingen, ben SRann burch S3erweifung an

heroörragenbe Sterte unferer Literatur attmä§[ic§ in ber Orbnung feiner eigenen

(Gebauten unb ihrem &u«bruc! etwa« weiter $u bringen. 34 t*Tfudjte e«; aber

langfam nur geht e« bamit oorwärt«, benn mein greunb ift Maurer. @r mufe

ben £ag über fdjwet arbeiten, um feine grofeegamilie notdürftig &u erhalten;

gubem ift er frftnflidj unb oermag f^roere Arbeiten nid>t meljt au leiften. 2Bie

er mir f$rteb, ftammt er oon fehleren SBebern au« bem ßanbe«hutifchen unb

bie aRutter ftarb an ber Sungenf^winbfud^t. $3on fetner grau $er gie^t ftdj ein

gaben ber 33ertt>anbtfdjaft au« ehemaligen 95ürgerfreifen, ja au« abeligen Greifen

$u Ujm §in. Stber „meine grau hatte föon al« Shnb — fte ift bie Qfüngfte *on

breijehn ©efdjwiftern — ben fleinbürgerlidjen @>tanb nicht mehr fennen gelernt,

weil bie gamilie oerarmt war."

©eit feiner SDienfoeit träufelte mein greunb. 2>ann fam föwere Clingen-

nnb 9ti|>penfettent5ünbung unb braute ihn in« Äranfenljau«. £rier brfiugte fic§

an ben au« ber fatholtfchen Stirpe 9tu«gefchiebenen ein eoangelifd>er Pfarrer

^eran unb fuchte ilm für bie eoangelifche Stirpe $u „retten". Dh«e bauemben

Erfolg, SBilltg sur Arbeit, aber in golge ber ftranfhett gehtnbert, mit ben aller*

beften geugniffcn oerfefjen, bie tfjm boch ni<fjt« Ralfen, ba er überall abgewiefen

würbe, fa§ ftdj ber 2Rann mit feiner gamilie bem grauenhafteren @lenb prei««

gegeben. 3)a griff er $ur SBibel, bie ihm feine Pflegerin gefdjenft hatte. Ott

ftctttc bie 33ibelfprfidje, bie in feinem ^erjen nadjflangen, nach einanber aufammen,

unb 3)a« waren folche, „bie boch", wie er mir fdjrieb, „bie größten SRajeftät*

beleibigungen unb SBeamtenbetetbigungen enthielten". @twa fünfzig bi« fettig

goliobogen füllte er mit biefen "Sprüchen unb feinem Kommentar ba^u. „©erabe

bie grofee 9£oth uno ®orge brauten unb brängten mich immer mehr $um SDenfen."

Unb biefe fämmtltdjen Schriftftücfe fchicfte mein greunb nun einem $)iafouu«;

obenbrein fdjrieb er einen 33rief an ben SDtagiftrat, in ber Hoffnung, auf bitfe

SBeife eine SBenbung feiner Sage h^beijuführen. $)er (Srfolg war ber, bafj er

im 3)e$ember 1895 Don ber *ßoliaei in ba« ftäbttfdje (giedjenhau« gebraut würbe,

um auf feinen ©etfte«auftanb hin beobachtet au werben. 9?adj fech« Söochen fteßte

ber birigirenbe Är$t feft, ba& er gefunb fei, aber bie Sehörbe Ehielt ihn trofcbem

jurücf. S3i« aum Stuguft 1896 oerblieb er in ber ^nftalt, bann würbe er einer

prioatejt 9feröenhetlanftalt übergeben, würbe auch bort für gefunb erflört, mufete

aber noch Dom ^ooember 1896 bi« jum Sttära 1897 bie ^roomaial^rananftalt

pafftren, ehe er nach beinahe fünfoierteljähriger 3)ctention feiner gamilie jurücf*

gegeben würbe.

@o furchtbar biefe Vorgänge auch ctfcheinen unb wie fctjr wir un« bagegen

ftröuben, au glauben, bafe e« in 3)eutfchtanb 53e^örben geben fönne, bie in biefer

3Gßeife gegen beffere« SBiffen gehanbelt hätten, hier interefftrt nur: wie fanb fuh

ber w 53errücfte", wie fanb ftd) mein greunb mit Ullebem ab? „igdj oerjeihe

ben grrl^um, ben bie 53e£)ürbe begangen hat, unb mache feine ©nwenbung, auch

nicht in 3ufanft, »eil i«h Uc6c. 3<h haoc ei«c ^raftifd^e @<hule befugt unb

bin ber SBehörbe fogar banfbar." &o fchrieb er mir. 9hm, wer fo ju benfen

oermag, gewann ben menfehlichen ©etft, nach bem Religion, ^ß^itofop^ie unb
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Shinft fort unb fort ringen, unb mit ®tolj borf er für fein &anbeln ben <Sinn*

\pxud) prägen: „Das SBort ift ber Same, bie ©etfjatigung ift bie grudjt."

Der befefjrungetfrige DiafonuS rtetfj meinem greunbe einmal, öon folgen

sßfalmen, wie *ßfalm 37, ab$ufte$en. Denn biefer *ßfalm öefonb ftc^ unter ben

Don i$m fommentirten Silelfprüdjen. 2öte erftart aber mein greunb bie 93etfe

14 bis 17: „Das @(|wert stehen bie gretoler unb fpannen ifjren Sogen, &u

ftürjen ben Sinnen unb dürftigen, &u fdjlac$ten, bie geraben SBanbeU ftnb."

15. „S^t <5<$weri bringt in i$r eigene« $>erj unb i$re ©ogen werben 5er«

Brodten."

16. „33efferba$9Ööenige, baS ber@ereü)te Ijat, als bie gülle bieler gretoler."

17. „Denn ber greoler 9frme werben jerbrec^en unb es ftüfcet *ie ©eredjten

ber ewige."?

„2lu$ bem *ßfalm 37", fdjreibt er mir, „fdjeinen bie Anhänger ber gewalt-

famen Sftetoolution t§re 993ei$ljett gefc^ö^ft fjaben. Diefe 2Renfdjen fjaben aber

ben *ßfalm nidjt weife aufgefaßt unb nidjt erfannt, wie ber rechte ©inn barauS

$u fdjöpfen ift. S3er$ 15 erfdjeint ja etwa« jwetbeutig; 93erS 17 aber wiberfpri^t

ber 3weibeutigfeit, bie ber fünfaefjnte 23er8 enthält. Der Serftanb erhält bie

©eredjten! Der 33erftanb $erbridjt tfjnen, ben Ungeredjten, bag ©djwert, oljue

bafe e§ bie ©eredjten in bie $änbe nehmen."
sJftdjt barauf tommt e8 an, ob biefe Auslegung richtig ift. ^ebenfalls

fann tdj mir feinen fdjöneren SJhttfj beuten al$ ben, ber fjier meinen greunb

befeelt. SRitten in ben rafenben, mitleiblofen äampf um ba$ täglidje 33rot ge-

ftedt, burdj eigene Erfahrungen belehrt, wi^rutal biefer Stampf im SWgemeinen

geführt wirb, lö&t er ben ©lauben nidjt fahren, bafe einmal bie Vernunft unb

in ifjrem befolge bte (Sdjönfjett in bie Sttenfdjenwelt eingehen werben. Unb wa$

er mit bem „^erftanbe" meint, ber einmal £errfdjer werben foll, erfenne tdj

au« feiner ^arap^rafe über ba$ adjte Ramtel be§ erften 33udje3 <^amueli$, ba3 er

}o toerftefjt: «Samuel fyattt ftdj bie SReinfjeit be§ ©emiffenS bewahrt unb fo fjatte

er ben S5om ber (Srfenntnife in ft$, au« bem er propfjetifdj fdjityfen fonnte.

©ein ©ewiffen fagte iljm, er müffe fidj unb feinem 53ol( bie greifjeit bewahren.

Da* 23olf aber fjatte fein ©ewiffen eingebüßt; biefeS, b. fj. ben 33erftanb, wollte

e3 nie^t mef)r &önig über ftdj fein laffen. Der SBerftanb ^atte Qfrael au$ (Sgtjpten

geführt. Dann aber Ratten bie iQuben ifjn oerworfen unb ber ßüge gebtent. tyfyt

verlangten fte nadj einem ßönig, wie if)n aüe anberen SBölfer and) Ratten. Darin

aber falj ©amuel ba§ Unheil, — unb fo fajilbcrte er ifjncn warnenb bte Slrt,

bie ber oon ifnten begehrte Äönig ^aben würbe.

2Bie ^ier mein greunb ^üBerftanb" unb „©ewiffen" auffafet, wie er ben

w53erftanb
M

ber „ßüge" gegenüberftetlt: Da§ läßt erfennen, wass er mit btefem

„^erftanbe" meint. @« ift bie $bee ber Vernunft felbft, bie allem feinen

Denfen ^et 5U ©nwbe liegt unb i§m garbe unb Öeben giebt.

Ä6er ntc^t nur in ber 93tbel fua)t mein greunb fta) gurcajtjuftnben. @r

jeidniet bie Stb^ängigfeit ber S5?eltförper öon einanber mit furzen, flaren otridjen.

Ob bie (Jrbe nia^t wieber in bie <3onne eingebt, fragt mein sßln'tofrt, unb fein ein*

fadjer €>inu antwortet mit Qa. fragen, bte §cute ganje Greife unb ©ruppen be=

fa^äftigen, beantwortet er ftdj unbeeinflußt nat^ feiner 2trt. (^0 meint er, bie

&ia)e ber im geuer SBeftatteten folltc ait^geftreut werben. Slufbcwa^rung in Urnen
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fei eine ©efongenfdjaft beS gewefenen Dinge«. ©r ttmnfdjt, oerbramtt p »erben;

allein ba ber SRenfch ber (£rbe gehöre, fei bie ©erfenfung ber Seiche in bie @rbe

ber 3crf*reuun8 9(f4e gleich : eine aftfieffehr $u bem SBefen, Don bem aHe$

ßeben ausgehe.

Gin anbereS Problem : Straft unb Stoff! Die (Snrigfeit erfdjeint ihm als

bie Bereinigung beS männlichen unb weiblichen (SeinS, ber männlichen unb weib*

liefen Shaft, baljer als felbfaeugcnber Urgrunb aßet (5rfMeinungen . Sie fteße

ben 2Renf4en Sein, 9tt4tfeitt unb Do4fein in ©leic^niffen bor. $ch erinnere

baran, baß ein SWaurer fo fpric^t, ber öon *ßlaton meHeidjt nie (StwaS gehört

§at unb öon bem phUofophif4ett Denfen Slnberer bis t»or ganj fur$er Qtit über*

hau^t feine Sl^nung hatte. Unb boct) trifft er aus ftch ^erau« hier SßlatonS

Slnfchauung ber Dinge, bie nicht wirflich, fonbem bloße (Srfdjeinungen — bleich'

ni(fe — fhtb, bie niemals finb, fonbem immer nur »erben, wäfjrenb ber einjige

unb eroige unb unoeränberlich Seienbe afleiu bie Q[bee fc*-

Diefen tiefen ©ruft, t)tnter bie Probleme ber Söelt unb beS SebenS ju

fommen, fah ich- 34 fa§ bit Arbeiten biefeS SttanneS, faft nie unter toter golio-

feiten groß, mit enger (Schrift getrieben. Unb ade biefe Arbeiten p^ilofopt>ifct)en^

religton^^ilofop^ifchen, nationalöfonomifchen QnfyaiM, in benen er $u ben oer*

fchiebenften (Srfdjeinungen ber 3«t Stellung nahm, $um Spiritismus, jum SHteU

unb DrbenWefen, $u Vereinen unb Drganifationen, ju (gtrifebewegungen u. f. w.,

entftammen feiner fargen geier$eit; benn, wenn bie (SrwerbSarbeit ruhte, fchrieb

er. DaS machte mich beforgt unb ich riett) ihm einmal, er foüe auch 008 Sachen

nicht oergeffen; £>eiterfeit unb Erholung gehörten auch dum ßeben, namentliche

wenn man ber (Sorgen unb Saften oiele $u tragen habe, wie er. Unb barauf

fchrieb er mir: „6$ giebt auch SWomente, wo ich tad^e; aber ich fann nicht be»

haupten, baß ich gerabe in biefen Momenten greube tjätte. 34 beobachte mich

fet)r totel felbft. Die freubigen ©mpfmbungen, bie ich an mir beobachte, fommen

nicht burch Sachen $um SluSbrud 34 möchte bie 3rrö^ltct)fett in $wei Birten

theilen, in eine äußerliche unb in eine innerliche. Unb ber inneren grö$lichfeit,

bie ftch °f)ne Sachen auSbrücft, muß ich c^ncn feineren 2öerth geben. Die innere

Srr0c)Ud^feit ober greubigfeit, bie ft4 burch äußeren SluSbrucf nicht bemerfbar

macht, fann ben ©egenüberftehenben nicht taufche«. DaS Sachen aber ift äußer*

lieh su bemerfen; unb nicht immer ift eS als 3luSbrucf einer freubigen CSmpftnbung

$u betrachten. Manchmal fann man untertreiben, ob baS Sachen ber natürliche

ober unnatürliche SluSbrucf einer Gmpfinbung ift; aber eS giebt auch CU1C m4*

natürliche Sache, bie man nicht immer oon ber natürlichen unterfdjetben fann.

©o gebe ich a"f °a$ Sachen felbft nicht toicl. 34 lege auf baS 9luge ben größten

SBextt): nach ^m *am man ben 3flenfchen am Stcherften beurtheilen unb barum

beobachte ich jebem ^Jlenfdjen ben $ßujrillenfchlag.
w

Unb wie mein greunb ben (Sin$elnen beobachtet, fo baS Seben unb bie

SBelt. DaS 53lau beS Rimmels erweeft ihm bie grage: „SBarum ftet)t am
£age ber 9?aum blau auSV DaS muß bie garbe fein, bie auS ber SHtfchung

zweier garben entfteht." Unb fo erbichtet er ftch bie (Sntftefjung beS 93lau aus

ber SWifchung ber beiben „Utfarbenfcheine": 2tct)t unb ginfterniß. Die blaue

garbe wirb ifjm jum Snmbol ber Harmonie, ber Skrträglidjfeit, bec Klarheit,

(^crechtigfeit, SöeiSljeit, SBrübcrlidfjfeit, mit einem Söort: ber „Siebe". Unb biefe
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ift ihm nun ba$ „urfprüngliche Sittenbilb", )tn bem olle Dinge ftd) Hör unb

beutlidj ihrem wirflichen 5öefen nad) barftellen. Der SBechfel be£ 2idjte$ unb

bex grinftermfj lehrt ihn bic urfprunglic^c bereite Straft be$ MfeinS oerftehen,

wie bet grarbenfdjein „Slau" ihm bic (Sinljeit btefer Doppelftraljlung offenbatt.

@ine eben fo fdjöne Smnbolif erweett ir)m ber 5lnblicf beS SReifeS; er ift

ber Schweife, ber ben beiben Stämpfern, SBSrme unb Stalte, ausbricht, unb ftdj

mit wei&em £>auch über bie (Erbe legt. SBeife aber ift bie garbe ber Unfdjulb;

unb fo lehrt ber SHeif bie Öebewefen ber (Srbe, baft er ein Schweife beS un~

fdjulbtgen Stampfe$ ift; benn Stampf ift 2We$, Stampf ift ßeben, Stampf ift Arbeit.

Ärbeit aber ift Unfdjulb, Slbel, Feinheit, fie märe „bas natürliche Sein be$

menfc§liefen Stampfe$". „$jm SBcrgtcic^ mit ben fampfenben Suftelementen aber

haft Du, unefcelftnnige SOTenföljeit, bid auf wenige Ausnahmen Don (Sbelfinn

nicht bie leifefte Stfjnung,. 2öie legt ftdj Dein Sdjwetfe in ben beftialifdjen

kämpfen $ur @rbe? IHot^. jRoth aber bebeutet Sdjulb, Unreinheit, Unabet in

ber StampfeSweife. SRoth ift Dein ebelfter ©oft. (Er foll Dich $ur Straft empor-

tragen, bie Dich lehrt, Deine Selbftliebe unb Deine 9tä*djftenliebe ju förbern.

9?ad) äugen fannft Du Da$ aber nur im Stampf ber Arbeit bezeugen, treibt

ber gletfe Deinen Schweife §eroor, fo ift Dein äampf ein unfdjulbiger, reiner;

treibt ber Stampf ben inneren Saft nad) aufeeu, fltefet ba$ SBlut $ur (£rbe, fo

haftet @c^ulb an ihm unb Unreinheit."

*
Ueberfdjaue td) nun biefeS ftiffe unb freubige Stampferleben, felje ich, wie

ba ein SRann, ben ba$ Sdjicffal faft gan$ in ben SBinfel fc$ob, bem e£ bei feiner

9toth nic^t einmal ben testen Reifer aus ber 9toth, bie förperliclje ©efunbljeit,

liefe, auö biefem 95Mnfel au^og unb fid) eine Söelt eroberte, unb höre ich biefen

SHann mit ftiHem Selbftbewufetfetn fagen: „Obgleich ich c*n SWcnfd) bin, ber

baS fehöne Neimen ber ©ebanfen unb Saftungen nicht gelernt hat, fo ftcüe ich

mich bodj furchtlos {ebem £itelfrämer, ber nur ton SÖMffen unb3:ha lcn ju reben

oerfteht, mit meinem SBiffen unb meinen Saaten gegenüber"; fe^c unb höre unb

Überbenfe ich mit ba^ 2We$, fo fommt ein ^o^er, freubiger 2fiuth über mich. Die

&u$ftcht wirb frei, ba$ Beengenbe 9cafje tücft in bie gerne unb ba§ erlöfenbe

gernfte fchmiegt ftdj locfenb in meine s
)iäf)e. 5>on biefem 9Jcuth aber wollte ich

hier erzählen, ber, unoerjagt wie baS Sebcn felbft, fchafft unb jetftörtunb wieber

fchafft, ber eS mit garatljuftra begriff: „So tief ber SHcenfdj in ba3 £eben fieht,

fo tief fteh1 w ow<h in ßeiben . . . 2ftuth aber ift ber befic £otfchlägcr. Der

SHutr) fdjlägt auch ben Sdjwinbel tot an Slbgrünben: unb wc ftünbe ber SRenfdj

nicht an Slbgrünben!"

Unb fo fei eS benn int neuen £>cim: nicht eine 3uP uch*fxärte Oor bem

Seben foll e« mir fein, fonbern eine gufluchtftätte bcö Cebenö felbft. 55}a^ e§

auch bringe: ich fchlie&e bie Sthür nicht ab, unb welche 3ra Öfn c§ ÖUC5 an m^
ftelle, e« foll ihm Antwort werben.

ginben biefe geilen einen frcunblichcn Cefer unb gewinnt er mit mir

meinen Sftaurer lieb, fo foll Dic$ mein ^athengefchenf fein für feinen Jgtingften.

®lüc! auf benn au$ meinem neuen .^eim bem jungen Scbcn unb feinem tapferen

Grjeuger, bem bichtenben ^pt)itofop^cn

!

Soben im Taunus. TOa tt)icu Schwann.
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Die norbamertfanifdje Dolfsfdjufe.

a« S<$ulwefen ift in ben bereinigten Staaten eine Angelegenheit her ©injel*

floaten. 3)aher ift bie ©efefcgebung an ftdj fdjon betrieben, Außerbem

Verwalten aber audj bie Sountic«, @rafff$aften, bie etwa unferen Äreifeti ent*

fpreetjen, oft aber audj wefentli<$ größer finb, in rieten QffiHen ihr Sdjulwefen

mit einer gewiffen Setbftänbigfcit; ferner ift §ier unb ba Stäbten unb anberen

©emeinben gefefclic$ bie Sdjuloerwaltung übertragen, greilia) giebt e« intBafhing-

ton ein Bureau of education, ba« oom äftinifterium be« Snnern reffortirt unb

einen §en>orragenben ©elefjrten, 2Rr. $arri«, an feiner Spifce ^at. @« trifft

feinerlei ©ntfdjeibungen, übt aber al« beratljenbe Snftanz einen großen moratifdjen

©influß au«, geber (Staat ^at ein State Board of education, bie ©raffdjaften

haben County Boards unb bie 3täbte City Boards of education.

3m Voltefdjulroefen fm*> ber[ct)iebene Kategorien oon Celjranftalten

$u unterfdjeiben. Auf ber unterften Stufe ftnb bie Äinbergarten auweilen felöft*

ftänbig, häufiger mit ben eigentlichen Schulen öerbunben. Sie jinb für Sttn*

ber awtfcfjen fünf unb fteben fahren beftiinmt, bod) »erben auch jüngere auf-

genommen. Unferer (Slementarfcfmle entfpridjt bie Primary School. Qft ber

fturfu« vierjährig, fo ift bie Primary School nur bie Vorfalle für bie n5c$ft-

höhere «Schule, bie Grammar School, mit oierjährigem £urfu«. Oft ftnb beibe

^nftitute mit einanber t>erbunben unb in bieten Ratten wirb bie Grammar
School mit zur Primary School gerechnet. So erflärt e« ftd), baß mitunter

ber &urfu« achtjährig ift. (5« giebt übrigens auch Schulen, wo man einen fed}$*

ober ftebenjährigen Seurfu« ha *- Primary unb Grammar School werben, wenn

fte oereinigt finb, aucr) als District School bezeichnet. Aufgabe ber Primary

School im engeren Sinne, <Da« h ci6t: *>c$ vierjährigen $urfu«, ift e«, bie gewöhn-

lichen etementarfädjer zu Ichren: Scfen, Schreiben, Rechnen, ©eographie, etwa«

©efdn'chte unb Waturfunbe. $n ber Grammar School wirb etwa« ge=

lehrt, 33er fäffnng«gcfdncfjte ber bereinigten Staaten, Rechnen, (Geographie unb

^caturwiffenfehaften. Auch wirb in ben Grammar Schools eine Spraye fafulta»

tio gelehrt unb oft genug wirb Don ben Schülern ba« Deutjctje beDorjugt.

$)ie näct)fthöhcrc Stufe ift bie High School mit üierjährigem Sturfu«.

Schüler unter zwölf 3ar)ren pflegen ntrfjt aufgenommen zu werben. ©roßett

unb ©anzen bereiten bie High Schools zum (Soßegebefucr) öor. ©elejjrt werben:

Algebra, ©eometrie, Wtfxt, Wtytoxit, Deutlet), Sateinifct), CSr)emic u. f. w. Viel-

fach ift ber eine ober ber anberc ©egenftanb fafultatio. 9ceben ben High Schools

giebt e« einige ^rioatanftaltcn unb Seminare mit gleicher ^Berechtigung. 3imWc»

Grammar School unb High School giebt e« bann noct) in einigen Stäbten

Intermediäre Schools, fo beifpicleweife in 93rooftnn.

Die Einführung be£ obtigatorifchen Sdjulbefuche« i)at in Sttorbainerifa ftet«

mit freiheitlichen 5öorurtt)cilcn 511 fämpfen gehabt (Srft in neuerer 3eit ift e«

in bex 3Jcchr5ahl ber Staaten gelungen, ben Sdjulzwang einzuführen. 3Bä^renb

1SS3 noch öou 3S Staaten 3£iberftanb leifteten, finb heute bie Staaten ohne

Sct)ut3wang in ber 9Kmbcrt)eit. gveilidj ift biefer 3lüa "9 zuweilen recht un«
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$uret<henb. Qn (Sfncago 3. 93. ift bie (Schulpflicht nur für Ätnber atoiföett

fteBen unb toierjehn fahren feftgefefct; unb jwar genügt ein SchulBefuch ©on

fec§je^n töochen im Qafjr. 8(Ber auch fonft werben bie gefeilteren ©eftitnmungen

in ber $ßraji« mangelhaft Befolgt, ©eftüfct auf genaue 3ufammenfteHungen

etneö beutfo$en *ßübagogen, §at bie UnterrichtSaBtheilung in SBafhington bor

einigen Sauren eine (Statiftif veröffentlicht, danach gingen in New-g)orf nur

72 sßrojent ber fchufyflichtigen Stoiber in bie Schule unb Neroon etwa 42 *ßro-

§ent nur brei ober bter SWonate im Safjr; alfo nahmen nur 30 Sßrogent ber

fdjntyflichttgen Äinber regelmäßig bier Jgafjre hinter einanber am Unterricht %\)t\l.

Shrche unb <So$ule finb noflftänbig getrennt. Neligionunterridjt Bleibt

ben ^oitntagSfdfulen, Sßribatfchulen unb religiöfen (Schulen überlaffen; boch ift

bie ©erlefung bon 93ibelftücfen auch *n öffentlichen Schulen üblich- fjftüh^

war ber (Stnflufe ber religiöfen ©emetnfehaften auf bie Schulen oielfach ftürfer.

£cute fhtb fogar ferjr fromme ßeute für ba« spring ber fonfeffiönlofen Schule.

$)och befteht auch "ne 9an3e Neifje fonfefftonetter Schulen, BefonberS, feit

Äatholifen in neuefter Qtit fonfefftonlofe Schule al« eine ©efafjr für bie

Religion $u betrachten begonnen hoben. Qefuitenfacuten werben auch öon Pxo*

teftantifchen &inbern Befugt, ba in Anffinbigungen unb Berichten ber fonfefjionefle

(£t)arafter gcfct)icft t»erfct)letcrt wirb unb in äufeerft tluger 5öeife bie ©efüljle

SlnberSglauBiger gefront werben.

Auch bie Nationalitäten Beginnen in neuerer 3*it, eigene Schulen für

ft<h §u Beonfpruchen, unb in einzelnen ©egenben ber bereinigten Staaten h^Ben

bie 3)eutfchen örfolge erhielt. SDoch verlangt bie ©efefegebung ber einzelnen

Staaten meiftenä ba$ (Snglifche als obligatoiifche UnterrichtSfprache unb in oer«

fchiebenen Staaten mit Sdjulawang werben nur Schulen mit englifcher Unterrichts-

fpract}e al« boUgiltig angefehen.

3)te ^ribatfchulen erheben r)or)e Schulgelber unb tyhtn baburdj einen

exttuftoen ©harafter für bie Sftnber reifer Seilte. 3" &cr öffentlichen Schule

pfct ber Sohn beS SKillionärS neben bent 9lrBeiterfinb, ber ©outoerneurfohn neben

bem ©ohn be* sßferbebahnfutfcherS: fo oet langt e$ baS bemolratifche *ßrinaty.

(Subita) werben tl)eil$ aus pribaten, thetlS aus öffentlichen Mitteln auch

£>anbel$f<hulen, $>anbwerferfchulen unb fonftige gortbilbungfchulen unterhalten,

gfür Neger* unb 3no *öner^nocr ift Bum ^§ c^ in Befonberen Schulen geforgt

unb eben fo geflieht in neuerer 3*it ^uch SJcandjeS für ben Unterricht ber (Sfuucfen*

ünber. 95ewunbern8werthftnb bie Dielen Slnftalten für SHnber mit gewiffen Anomalien.

3m 3ahre 1896 Beftanben 51 StaatSfdntlen für taube Scmber (Internate).

2)aju famen noch 20 fogenannte „Stagfdmlen" für taube SHnber ((Sjtcrnate)

;

ferner 16 ^ribatfchulen für Staube, ftür blinbe ftinber gaB eS 37 Schulen.

18 öffentliche unb 10 *ßribatanftaltcn forgten für geiftig jurücfgeBlicbene $inber.

3)er Unterricht in ben öffentlichen Schulen ift unentgeltlich; auch bie

Unterrichtsmittel Werben unentgeltlich geliefert unb felbft bie Äinber ber S53or)l'

haBenben unb Neichen Befahlen fein Schulgelb. $>a$ öerlangt baS bemofratifche

$rinaty ber Free School ober Common School. 2)ie einftwcilen nicht fct)r Be-

beutenbe fojtaliftifche Arbeiterpartei geht in ihren Aufbrüchen noch weiter unb for-

bert, ber Staat folle, um ben Scfjuljroang wirfjam burefouführen, auch Kleiber

unb (£jfen liefern, wenn bie ©Itern baju nicht im Staube finb; einzelne So^iatiften
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betlangen eine ÄuSbehnung beS ^djulawangeS biß ins einunbawan$igfte SebenS*

jähr. 3n ^otorobo ftnbcn alle tauben unb blinben Kinber im Älter bon fedj* bis

§e§n l^a^ren unentgeltliche Äufnahme in bie ftaatlidje £aubftummen- unb ©linbetf

anftalt Don (Solorabo ©pringS, eben fo Kinber mit geflächtem ©eh- ober $ör*

vermögen. Die Änftalt liefert auger tßenfton unb Unterricht aud) SBäfdje, Bücher

unb fonftige UtiterrichtSmittel, — Äße« ot>ne ÄuSnahme unentgeltlich.

Die Stoßen beS ©djulwefenS »erben $um St^etl burdj Steuern, jum %f)t\t

au* ben (Sinfünften ber <5<hulen felbft aufgebraßt. Durch ©efefc ftnb bielen

Schulen als ®tgentl)um Sönbereien jugewiefen worben, beren (Srträgniffe be*

beutenb ftnb. Qm Safjre 1890 beliefen ftdt) bie ©efämmteinnahmen ber ameri*

tontfehen ©djulen auf etwa 140 Millionen Dollars, babojn 102 Millionen au£

(Steuern, 26 9RtHioncn au* ©djuleigenthum. Die ÄuSgaben waren ungefähr

139 SRiWonen Dollars, babon ©efjälter 89 2RiUioneu, Bau* unb Unterhalts*

foften 24 SRiHionen, für Bibliothefen unb Unterrichtsmittel etwa 1700000.

gür ben (Slementarfchulunterrieht würben 1890 pro Kopf ber Bebölferung 2,24

Dollars aufgewanbt, alfo etwas weniger als im Königreich <5achfen (2,28) unb

erheblich mehr als in ^ßreufeen (1,86). Qn ben weftlithen ^he^e« ÖCr Union

!amen 3,34 Dollars auf ben Kopf ber Bebölferung. @S ift charafteriftifch für

Sfcorbamertfa, bafe Staaten, bie wir $u ben unfulttbirten rechnen, fo hohe Betröge

für ihre Bilbunganftalten ausgeben. fteben 3RaffachufettS mit feiner berhältnifc

mäfeig alten Kultur §eicfjnen ftd) Solorabo, SRontana unb baS junge Sftebaba

burch tr)re Stufwenbungen für ©djumwerte aus.

Knaben unb SftSbchen werben bielfach gufammen erlogen; man bezeichnetDas
als Co-education. Dtefer gemeinfame Unterricht ift auf bem Öanbe ^Suftger

als in ©täbten unb, was bie ©tobte anbetrifft, im Söeften häufiger als im Offen.

9Wanchmal ftnb bie unteren Klaffen gemeinfam unb bie höheren getrennt, ©djäb-

liehe folgen biefeS StoftemS für bie SWoralttät hat man nicht beobachtet.

2US befonberS borjügltch gilt ber amerifanifche Wnfdjauungunterticht. Objefte

naturwiffenfchaftlicher Demonftration unb fonftige ©egenftänbe werben benKinbent

gezeigt unb in bie $anb gegeben, bamit fie {ich in ber Betrachtung üben, fte

beschreiben unb nachbilben. sßraftifdje Bebürfntffe Werben berüefftchtigt, 33.

wirb baS «Schreiben öon Bewerbungen um irgenb eine ftngtrte 33afan$ geübt, ©er»

einjelt ift in neuerer Qtit auf private Jgnitiatibe Unterricht im Kochen unb im

Haushalt für Sttäbchen eingeführt worben. 2Bic in granfretch ber Donnerstag*, in

Deutfcfjlanb ber Sftittwoth' unb ©onnabenbnachmittag bon Sdjulftunben frei gc»

halten wirb, fo ift in Slmerifa ber Somtabenb frei, wä'hrenb an ben anberen £agen

bor- unb nachmittags unterrichtet wirb. Die £aft ber häuslichen Arbeiten ift im

Slllgemeinen gering. Die Satyi ber Sdjultage ift in ben berfdjiebenen ^tiltn ber

Union fet)r berfdjieben; fte fdjwanft gewöhnlich $wtfd}eit 160 unb 91. Doch giebt

eS Orte mit 200 unb mehr ©djultagen unb anbere, wo faum jwei Sftonate im

^ahre Schulunterricht erteilt wirb.

Vielfach wirb über Ueberfüllung ber Schulen geflagt. gür Brooflun

5. 95. ergiebt eine ©tatiftif für baS ^alu- 1893 377 Klaffen : 231 babon mit

60 bis 70 Schülern, 65 mit 70 bis 80, 22 mit 80 bis 90, 18 mit 90 bis 100,

2 mit 100 bis 110, 16 mit 120 bis 130, 4 mit 130 bis 140, 2 mit 140 bis 150,

eine fogar mit 158 Schülern. Die 3unaf)me ber fchu (Pflichtigen Kinber im gahre
1895 betrug über 5000. GS würben aber nur 1800 neue ^läfce gefdjaffen.
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5Ba3 bie Seljrer unb Seherinnen betrifft, fo flnb jte gewöhnlich auf be*

fonberen Änjtalten, ben fogenannten Normal scbools, oorgebilbet. 2)er SBefudj

biefer befonberen Slnftalten oerpflichtet in irielen gäHen $u einer mehrjährigen

Sehrthatigfeit in einer beftimtnten <§tabt ober in einem beftitnmten (Staat. (£$

giebt aber aua) Seh« mit einer weit fjöfjeren borbilbung, bie bie Untoerfttäten

befudjt |oben. Stuf bie StnfteHung unb ©ntlaffung ber Seljrer war früher ba«

^arteiwefen nicht ohne <5tnflu&: sumol in 9cem gorf $ur 3eit beS ^ammann*

9Knge*. 3efct ift bie Slnftellung öielfadj einem Board of education fiberlaffen,

ber ftc& an einigen Orten mit (5rfo(g oon ben ^arteten emanatyirt §at.

»ei ber EolfSaäljlung Don 1890 betrug bie Sal)l ber Schüler 14374000, bie

Qaty ber Seherinnen 271000 unb bie ber Sehrer 152000., bemerfenSWerth ift,

bafe bie 3a|l ber Seherinnen unter ber weiften beoölferung relatib triel größer

ift aU unter ber farbigen. Unter ben garbigen wirften 14354 männliche unb

10860 weibliche, unter ber weiften beoölferung 137656 männlich unb 260059

weiblich Sehm.
Und) gröftere Knaben »erben oielfadf) ton Seherinnen unterrichtet. $)ie

@ct)atter fmb fefjr t»erf<t}ieben. @3 wirb behauptet, baft fte in (Solorabo am

#öchften pnb. $)a8 3)urchfcf}nitt$gehalt in ^ennftjlöanien foH 44 2)oHar$ im

SRonat, in ©olorabo für Seljrerinnen 50, für Seher 70 Dollars fein. Sluf bem

Sanbe ftnb natürlich bie ©efjälter burdjfchnittlich geringer als in ben Stäbten

unb e$ fommt auch tyutt gelegentlich noch oor, baft ein ©ewerbetretbenber, ber

unbefdjäftigt ift, auf einige SWonate baS Sehramt übernimmt. Qebe 9trt oon

sßenftonbetedjtigung ift unbefannt.

$>te ©ehanblung ber Schüler läftt ihnen eine größere Selbftänbigfeit als

bei un«. Äörperftrafen pnb oerboten.

$ch glaube, baft bie bolfsfdjulbtlbung in Scutfdjlanb burchfdjnitttich

höher ftetjt al« in ben bereinigten Staaten, unb für gweifellog ^alte id) 3>a*,

wenn man bie farbige beoötferung mitberücfft djtigt. 5lber felbft wenn wir nur

bie weifte bebölferung Dergleichen, ftetjt meines (Srad)tcn$ £eutfd)lanb §öfjcr. £ie

mangelhafte (Durchführung be$ SdjuljwangeS in ben bereinigten (Staaten trägt

baran bie ©djulb. 3)odj t)at man in ben bereinigten (Staaten unb auct) fonft im

SluSlanbe aümähUch gortfchritte gemalt, hinter benen bas bcutfdje bolfsfchulwefen

tuelfach surüdfgeblieben ift. 2(ucr) ift ba*-Änfcl)en bc^ bcutfdjcn botffifajulwefenS

im 9(uSlanbe surücfgegangen; oft genug werben bie Sd)weij, Norwegen unb

Sdjottlanb auf biefem (bebtet ber Kultur oor ^eutfct)lanb genannt. Sludj unter*

fc^ibet man in 2)eutf<$lanb felbft; fo werben baben unb ©atfjfcn oft uor Greußen

gefreHt. Wlit Selbfttäufchungcn fommen wir über bie bebauerlidjc %hQt fach
nie§t ^inweg, baft 5)eutfcr)lanb bon anberen Nationen eingeholt, wenn nicht über*

Ijolt worben ift; bie bereinigten Staaten broljen uns fdjlagen unb fogar

grantreich, fo behaupten garf)teiite, ftänbe auf bem fünfte, unfere boltefdjulcn

ju überflügeln. (£5 ift ju wünfehen, bafe @twa§ oon bem füfjncn borwärtö-

ftreben; ba$ pch in S^orbamerifa betätigt, auch bei uns wteber einfröre, bamit

Wir neben politifchen nicht auch futturelle (Sinbuftcn erlciben.

Dr. Gilbert 3?coll.
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Selbständige.

Yule and Christmas: Their Place in the Germanic Year. ßonbon,

$abib 9tutt, 270 Stronb. 1899. <Pret* 21 SKatf.

3n meiner „©efcfjid&te ber beutfdjen SBei^nod^t
4
' (Seidig 1893)

bic (Sntwicfelung beS beutfdjen (SljriftfefteS als einer r»olf$tljümUd>en &cier im

Wefentlidjen bom merzefjnten Qa^r^unbctt Bis jur ©egenwart bargeftettt, mk$
bagegen über feine ^orgefdjjidjte aufeerfjalb beS fönfttnbzwanzigften $>e$ember8

nur ganz furz auSgelaffen. $)iefe Sßorgefdjicljte bon ber präffiftorifdjen gemein-

germanifdjen Qtit bis etwa zum bterzefjnten Qftfjrljunbert ift ber @tojf beS bor*

licgenben ©udjeS, baS in borneljmer 2luS|tattung zu einem bcT^ältnijjmäfu'g Ijoljen

greife in nur fjunbertunbftebenzig ©jemplaren in ben $>anbel fommt. Um bte

richtige ©runblage für bie SBeurtjjeilung beS Eintritte« ber djriftlidjen gfeier ton

igefu ©eburt in baS gcrmauifdje ftafyt zu gewinnen, war aunädjft biefeS felBft ju

unterfudjen unb ber ganze Söuft falfc&er 93orfteHungen barüber, ben wir Äarl

Weinfjolb berbanfen, zubefeitigen. 3)ann war bie&nnaljmebcSrömif<$en$frilenber$

burd) bie ©ermanen, bie minbeftenS jum Stljeil nodjj in baS erfte Qfa^rfjunbert bor

unferer ßeitrec^nung fällt, unb it)rc 2Bitfung auf baS germanifd&e Igafjr ju Be*

§anbeln unb fc$lie&lidj ber Umfdfjwung barzufteßen, ben bie$lnna§me beS (Sänften-

tljumeS in 93raud[j, ©laube unb ®age l)erborief.

£)abei fjat fid) als unzweifelhaft eine SedjStljeitung beS QfclfreS bei ben

Germanen berauSgcfteltt, — minbeftenS für bie Qeit, in ber jte mit ben Römern

in SBerüljrung traten, obgleich aud^ biefe ©edjstfjeilung aus bem SRorgenlanb

entlehnt unb fein fjeimifd&eS (Srzeugnifc ift. 3)ie QaljreSfec^Stel Ratten germaniföe

Warnen. Mehrere babon finb uns erhalten, dagegen fannten bie ©ermanen

bor i§rer SBerüfjrung mit ben Römern Weber Monatsnamen nodjj Benufcten fte

ben Monblauf zur QafjreStfjeilung. £aS germanifdje $af)r begann Mitte 9to*

bemBer unb rjatte Mitte Qfanuar, März, Mai, Quli unb ©eptem&er feine $f}eil~

einfdmitte, unter benen bie beS März unb 3uli als $)rittelungen unb ber

beS Mai als £>albirung eine Befonbere SHoUe fpielten. $)ie ^fanbinaben ba*

gegen begannen ifjr ^afyx "at§ ^xtx ©inwanbentng nadj bem Horben, Mitte

Oftober, unb Ijalbirten es Mitte 2lpril. ©tu geft germanifd^er QafjreSredjnung

ift uns bereits im 3a^r 14 unferer 3eüred>nuug unb bann wieber 578 bezeugt.

(5S lebt im SftartinStage fort, ber in bem gefammten gertnanifdjen ©prad^gebiet

ber ältefte unb feftefte ^ermintag ift unb im Mittelalter nod^ allgemein als

SBeginn beS 553irt^fa)aft- unb SteuerjaljreS benu^t würbe, ©rft feit bem zwölften

Qaljrfjunbert tritt ber SftidjaeliStag in ganz leifen Wettbewerb mit Martini, ben

ber baS 3a§r öiertfjeilenbe römifc^e Slalenbcr betonte unb ber mit 2Bei()na<$t,

Cftcrn unb ^Pfingfteu eine notdürftige Sa^reSüiertelung 511 Staube brachte.

Uufer ©onnenja^r, baS in allen wcfentlidjen ßügen baS römifd^e ift, beffen

tarnen es audj in ber gefammten ^ulturmeufc^heit noa) fortfc^leppt, grünbet

ftc§ auf bie 53eobad}timg oon ^olftiticn unb Stcquinofticn. 2)aöon wufeten unfere

Slltoorbem trofc ber wicbcr^olten ^crfia^erung J^arlS SBeinljolb nit^tS: \a, fie

Ratten nidjt einmal Manien für biefe £)iuge, foubern erft nac^ ber Spaltung ber

Stämme fa^uf fief) ein jeber feine eigene Ucberfetiimg ber beiben latcinifc^en Wörter.

&o fällt bic Mtfglidjfeit fort, bafe fie bic 2onnwcubtage burt^ ein fjeft gefeiert
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hätten. DaS ganje Sftittelalter fennt übrigens nur einen @onnwenbtag, ben ber

©oramerfonnenwenbe; auf bie Ttittt beS SSMnterS wirb baS Söort niemals an-

gewenbet. DaS ältefte geft aber, baS wir bei ben germanifchen Stämmen mit

römifdjer Sßachbarfcljaft im Söinter finben unb über baS wir burdj bic Acta

Conciliorum gut unterrichtet ftnb, trögt bis in feine befonberften Einzelheiten

burchauS bie 9Werfmale ber römtfehen ftanuarfalenbenfeier, beren einzelne Qü%e

bei ihm genau unb faft tooHjafjlig wteberfet)ren. DaS gilt auch bon ber ©in»

rid)tttng eines fogenannten ^chidfalSrifcheS, ber öon unferen Sftgtfjologen immer

als ein ^otenopfer aufgefaßt worben ift unb auS bem man auf ein germanifcheS

£otenfeft um bie SJHtte beSSBinterS gefdjloffen §at. gerichtet uns boefj ber Kirchen»

Dater fnerontomuS in feinem Qefajafommentar, baß biefer 33raudj öon ber ganzen

[ateinifa)en SBelt, Don Egtiöten bis SRom, am legten £ag beS QfthreS geübt

würbe. DaS SSßort Qful felbft bebeutet urfprünglich — unb noch bis in bie gefchicht*

lio$e Seit ^inetn — ein germanifcheS QfaljreSfechStel toon 2ttitte Sftoöember bis Sftittc

Qfanuar unb überhaupt fein fjeft. (Srft gan$ fpät wirb eS für baS in biefe geit

faHenbe gfeft ber QefuSgeburt ber djriftlichen Stirpe gebraucht.

Die entftefjung beS 3fefteS ber Geburt Qfefu im Qfahre 353 in SRom ift

befannt; weniger aber bie SluSbtlbung obfööner Äulte ber SRutterfdjaft in ber

römifch-gallifchen £ir<he, bie an bie 9?eujaljr$fudjen ber römifdjen $alenbcnfeier

anfnüpfte unb mehr als eine Stonobe aum Ghnfdjröten Veranlagte. 9luf biefem

©oben erwuchs bie ©e$eid[jnung ber ©eburtnacht beS SöelthetlanbS als „Wacht

fcer Sttutter", bie uns burd) 33eba ©ermittelt worben ift, wenn auch mit germamfdjer

Deutung ober jebenfaHS mit einer Slbrocifung als einer firdjlidjcn Einrichtung.

Heber bie ÄuSbilbung einer eigenen chriftlichen SBeifmachtlegenbe unb eines

befonberen firchli<h;t>olfSthümlichen SöeihnadjtglaubcnS, über Söeihnadjtgefchenfe,

90?eihnacfjtwunber unb SßeifjnachtbrSuche; über bic sßarallelentroicfclung auf ffanbu

namfdjem ©oben unb bie SluSbilbung ber ©runblagen ber mobernen SBeihnadjt-

feier wirb man in meinem 93udj ade wichtigen Daten unb Slljatfachen finben.

S3onn. Dr. Sllejauber £üle.

«fflie beutfehe ©efdjäftSwelt fann mit ber erften Hälfte beS ^afjreS aufrieben

<J8S fein. ^Cuf einen eben fo günftigen Verlauf ber sweiten Jahreshälfte rennen

nicht nur unfere gnbuftricllen unb Raufleute, fonberu auch bie ©örfenfreife. Slber

»dhrenb bie 3nanfnruchnat)me ber gabrtfen unb bie Nachfrage am SRarft fich

für lange gnfien im ©orauS überfeinen laffen, giebt eS feine Stäche, bie bem

heutigen flurSntoeau ber gnbuftrtepapiere irgenb welche Dauer verbürgt. 2ln«»

Semeftvalbilan$.
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fade beS *ßublifumS, folgert gleich, benen ber ©ergfteiger auf fojwinbelnber £>&h*

audgefe^t ift, uuwillffirliche Vergleiche mit ben niebrigen greifen ber jn>eifcUo*

{teuerem ©taatSpapiere, Uebetfätttgung unb (Erbrechen ber Refutation: 3)a$

unb ÄnbereS mehr lann in ber £ett &om Suli 3um einunbbreigigften Xkaember

feine Atolle fpielen. freilich, ber Optimismus, ber fjeute fo glänaenbe Triumphe

feiert, hat in biefem Qahre fdjon berfdjiebene ^Befürchtungen fiberwunben, bie

wot)l begrünbet fLienen: an feinem einigen ©örfentage finb 3nbuftriepapiere

unberf&uflich geblieben, bie borübergehenben ©elbberfteifungen ftnb jebeSmal wieber

grdfeerer Abunbana gemieden; unb fo biete »tffenföaftltdje ^ebitionen auSge*

rüftet worben finb, um bie dueHen beS 9ctlS ju entbeefen, e$ wäre eine banfenS*

werthe ©elehrteijarbrit, ben ftetS t)on Beuern fliefjenben Duellen unfereS ©elb-

ftanbeS nachauforfdjen. Sie ftnb unb bleiben geheimnifeboll; unb ber tiefe @tanb

unferer (Staatspapiere etflärt noch lange nicht Alles. (Sinige Seute machen ftch bie

(Srflärung allerbingS fet)r leicht! (Sie berechnen bie fünfaefjn ^ßroaent, um bie bie

beutfe^en gonbs feit nunmehr gwei ^a^ren ausgegangen finb, bon ber @e-

fammtfumme ober wenigftenS bon ben preufufdjen ftonfolS unb ber 9tei<h$anteih*

unb übertragen bie (^ausgerechneten Millionen einfad} auf baS $onto ber in«

buftriellen Beteiligungen. (Sin brolliger Srrthum! ob bie ©efammtfurame

au ben niebrigeren Shirfen umgefefct Korben wäre unb nicht vielmehr bie ftur**

notia nur für ben berfchwinbenb fleinen 33ruc^t^eit eutfeheibenb wäre, ber %um

33erfauf fommt. AnberS natürlich beiOetreibe, baS, feiner Statur nach aumßonfum
beftimmt, berfauft werben muft, wäfjreub gute Rentenwerte bodj feft angelegt

unb nur in befonberen gfäHen wieber abgegeben werben. Sud} ©trifeS, bie

anfangs bebrofjlidj genug auSfahen, ^aben eine bemerfenSwerth fdjnelle Srlebigung

gefunben. <Bo weit bie Arbeitgeber baju beitrugen, Ijjaben fte in ihrem eigenften

Qntereffe get)anbelt; unb auch bie Arbeiter haben allen Anlafe, ihrem Seutel bie

jefcige fo gl&naenbe ftonjunftur nicht entgegen au (äffen, b. h- lieber im gfrieben

(StwaS au erlangen, als burch Unterbrechung ber Arbeit bie ihnen förberiidje An«

fpannung ber Jgnbuftrie au lähmen, ^öffentlich wirb biefe löbliche Xenbena au

gegenfeitigen $ompromiffen burch bie Qtbattt über bie gu^t^auSöorlage noch

geförbert werben, nadjbem felbft bie nationalliberale Partei, bie fo weite Streife

unferer ©rofetnbuftrie bertritt, aur gerechteren SBeljanblung ber arbeitenben 95e-

bölferung aufgeforbert hat. Siefeen unfere 93örfen ftch fonft Arbeitbifferenaen

wenig anfechten, fo fonnte man fidj boch nicht gana gleichgültig fteQen, als plöfc-

lidj ber Telegraph aus ben föufjrbeairfen oon $3erwunbeten unb Stotcn melbete.

9loch baau ftanb gerabe ber Ultimo bor ber Xffür unb bie 9fcoth ber Prolongation

fam au bem vSchrecfcn über bie blutigen Ausbreitungen hutau. bie ©trifenben

nicht 2)eutfche, fonbern $olen ftnb, fodte nicht fortwäljrenb mit folcher (Jmphctfe

betont werben, benn in 9?heinl<mb-9Q&eftfalen U6t eine polnifche Arbeitermenge,

bie ungleich gröfeer ift als bie 3aljl ber AuSftäubigen. Von Vorthetl wirb baS

aufrührerifdje Verhalten biefer unbiSaiplinirten (Elemente natürlich ber 6in-

wanberung auS bem Often nicht fein, allein jebe ^>anb in unfern Stuhrbeairfen

ift nbthig. Erhalten boch Dielc ©efteder feit Monaten faum achtaig ^roaent

ber bon ihnen beftedten ^ohle unb taut ©riefen, bie ich einaufet)en Gelegenheit

hatte, fa)üfcen bie lieferungpflichtigen Qzfyn mit Vorliebe Arbeitermangel unb

SetriebSftörungen als Urfachen bor. Sehr natürlich, benn SeibeS gilt nad^ ben
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SBertragSflaufeln ber Qt^tn als ^^ö^ere ©ewalt" unb hebt jebe Verpflichtung §ur

9lachlieferung, gefthweige benn jum ©c^obenSerfafc, auf. Äber bie £>änbler glauben

nicht rec^t an jene ja fo fdjwer nachweisbaren Qvoifämfälit, fonbern flogen laut

ober leife, bafe bie ihnen vorenthaltenen Sohlen au ScofS Dermalen »erben. SDcnn

baS ÄofSfmtbtfat wirb als rücffichtlofer SRafmer oon ben fäumtgen Qttyn gana

anberS gefürchtet als ein etnaelner Kaufmann ber Scohlenbrandje. 2Reine fürg-

lic^ an biefer (Stelle aufgeworfenen S^etfel, ob unfere®ruben überhaupt im «Stanbe

fein »erben, einen gleichmäßig ftarf auneljmenben 83ebarf an Scoljlen unb ScofS ju

beefen, werben jefct in gaa)freifen geseilt ©elbftbie fdjönften ^Preisangebote fönnen

fc^IiefeCic^ über eine gereifte ©renae ber ßeiftungfähigfett nietjt hinausführen. GrtneS ber

heroorftechenbften Momente beS oerfloffenen Halbjahres lag benn auch &em #an*

mä&igen Veftreben ber Kütten, petj buret) benÄnfauf oon Sfr>hlenaechen unabSngig au

machen, 'So weit foldje Qe^tn aber auf 3ahre hmau* als ©tynbifatmitglieber

gebunben fntb, bürfte eS ihnen fchwer »erben — fo»ohl £>errn$cru|>t> »ie bem £örber

Sergwerf unb bem ©taljlwerf $>oefch — ftch beS @egenS ihrer neuen 93eftythümer

au erfreuen. SBenn übrigens oom «Sunbtfat jefct auf bie gechen ^ex ültybex*

firmen in SRuhrort unb Duisburg fjingeuriefen wirb, bie fta) ebenfaÜS au binben

hatten, fo trifft ber Vergleich nicht au. Käufer »ie $aniel ober <SttnneS hanbeln

mit Äohle, »ürben alfo mit eigenen görberungen ohne S3inbnng ben SRarftpreiS

Beeinfluffen. BuberS bie Kütten, bie lebiglich einen ©elbftoerbrauch haben, ftuch

nach anberen Dichtungen hin fuchen unfere SSBerfe (ich unabhängig au machen. 3)aS

SBittener ©ufejrahftoerf §ot einen faft noch neuen £>odjofen im ©iegenfehen er»

worben, um fleh oom 9ftohetfenfimbifat au ernannten. £)er Kaufpreis, aller-

bingS in jungen Äftien, foH in ein ober a»ei Sahren einaubringen fein: man
rechnet alfo in biefen Jheifen für bie nächften Safjre °uf eine

.
Verfdjärfung ber

(Sifennoth. Söer heute SRoheifen taufen Witt, rnufe ftch on ^e 4>änbler »enben.

SMefe Oertaufen merf»ürbiger Söeife noch immer beträchtliche Soften recht fdjlant,

müffen alfo trofc ber allgemeinen 9cotlj Vorrätige haben unb auch ^m heutigen

sßreiSftanb für hoch genug anfeheu, um mit ihren Vorräten nicht aurücfauhalten.

2>er alte ©egenfafc jaifchen ftänblern unb *ßrobuaenten!

2ttfo: bie erften fechS SWonate beS Jahres haben auf faft allen Gebieten

ber gnbuftrie oottauf befriebigt, jö felbft bie fünften (Erwartungen übertroffen;

nnb nur ber ferner ©tefjenbe — gerabe beSljalb wohl objeftioer 5Denfenbe —
wirft bie forgenöotle grage auf, was eines £ageS aus allen ben (Erweiterungen

unb Sßeugrünbungen für ben inneren Sftarft werben fott, bie ber gefteigerten

Jconjunftur au banten finb. (Sinzig unfere eleftrifdjen betriebe bürften mit

€richerheit baS in fte gefteette ©elb oom Sluslanbe wieber h*f«nholen, bagegen

haben wir a- 35. iu unferer ganaen ^ertiluibuftrie, mit Ausnahme einiger elber-

felber Branchen, nichts SReueS gesoffen, woburch unS frembe Verbraucher tributär

würben. @o lange baS ^ßublifum aber ben Qjnbuftrieoaoieren feine bisherigen

©tjmjmthien bewahrt, bürfte baS Vörfengefdjäft unüeränbert feft bleiben. ©S

fieht ICfleS foliber aus als in ben ©rünberjahren, — oießeicht hat aber bie UnfolüM-

tät auch nut unbere gönnen angenommen.

JHe Saufen ftreichen reiche ©ewinne ein unb folgen ber Oftbuftrie burej

3)icf unb Dünn. 3)afür fyaUn fte auch bie ^xt, ben granaofen als 95ei^

fpiet vorgeführt au werben, währenb man allen ©runb au ber Annahme hat, bafe
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hie £>erren Dtreftoren unb Äufftdjtra'tfje in ©erlin i&re Äräfte bocfc bebenflk$ über-

fötyett. Die Di$fontegefelIfc$aft wirb tljre giliale in Öonbon balb eröffnen; fte

fpbt nodj nic^t gemietet, lautete ba$ unmifeberftanblid)e Dementi. Die Defter*

reü$ifo$e Sfrebttanftalt t>erme§rt ifjr Shi^itaC, ba$ feit nunmehr bretfeig Qafjten

ba$ fel&e ift. SBenn fte bamu o^ne Weitere* in bie äfctye bet mobernen gn»

fritute §u treten permeint, fo bürfte i$r ba*u nur eine moberne Snbuftrie fehlen.

88ie prücfgeblieben bie inbuftrietten 23erljältniffe in Defterrei<| ftnb, §ot man
erft fürjltdf bei ber ©rfinbung ber gro&en SRaföinenfabri! nou ®coba in $üfen

gefeljen. 3Drofc ben $elm $ro$ent Dtoibenbe, bie baS Unterne^nien abwirft, ift

c* ber Ärebttanftalt nodj möglich geroefen, bie etwa fünfoelm SRitttontn SRarf

9(ftien al pari $u erhalten. Sei und würbe ein ©rofeinbuftrieüer gleiten [Range*

minbeften* $unbertunbbreifug forbem unb audj buro^fefcen. &u$ ber (Eintritt

ber gitma äRenbeUfoljn in bie SRotfjfdjilbgruwe fott angebüdj in erfter 8ftei$e

ber Oefterreic$tf($en Strebitanftalt &u ©ute fommen. Äber wie? SRenbelSfofm

ift bodj ba$ einzige grofee berliner SBanftjauS — rneUcidjt ba^ex audj ba* reifte —

,

ba* fu$ bie Snbnftrie mögltdjft fern Ijätt unb nadj alter «rt arbeitet! gür bie

fteigenbe Sebeutung ber berliner 93örfe ift o^arafterifttfö, ba§ bie gan$e ftarfe

£>auffe in Ärebitaftien über Berlin ging. SOßicn hatte — befonbetS feit granj

3fof*rt* £>e£enfo$u6 — atterbtng« frfiftig gefijt, aber bie Dedungen waren bot$

nur bei und möglidj.

Der $lnlagenmarft §at ftcr) befanntlio) audj in biefen erfteq fedj« Monaten

weiter rüdfwarts entwtcfelt. 2öä§renb bie neuen Stonfotö unb bie neue 9Reü$£»

anleite, bie $u $0$ emtttirt waren, fefjr balb auf tljrcn wirflt^en ©örfenwert$

jutücfgingen, §aben jefct umgefeljrt bie neuen ®a<$fen nnb Reffen, bie relatib

billig emtttirt waren, ifjren 8ur* bereits erl}ö§en fönnen. Die Äbleljnung ber

9ftünbelß$erf)eit für bie $fanbbriefe ber preufetfdjen $>npot^etenban!en wirb wenig

Reifen. 9?idjt einmal bie Shtrfe ber $M;otljerenbanfs$lftien ftnb non ben SRebat

SJliquel« unb Sd&önftebtS irgenbwie erfdjüttert worben; unb Deren fturfe finb im

$3erl)ättnif3 ju ben Surfen anberer 93anfaftien fogar redjt fjodj $u nennen.

©ine 93ergleidjung ber äurfe bc$ aweiten Qfanuar mit ben Äurfen be$

erften Quli ergiebt golgenbeä: Dreiunbein^atb^ro^entige töeidjSanleilje oerlor

über 3V4 ^ßrosent, breiprojentige Stonfol* bertoren etwa 47a ?n>$ent, bretyro*

jentige öanerifdje ©taatd»(5ifenba§n ^Inlei^e unb brei^rojentige £>effen verloren

über 6 ^ro^ent, wäfpenb bie breipro^entigen ©Ifafe^Cot^ringer, bie in ben SReü$£*

lanben felbft liegen, um 4'/4 ^ro^ent gefaffen ftnb. Deutfdfe fRtifybanl — man
fennt bie Urfadjen — notiren um etwa 8 $ro$ent niebriger. Unfere fonftigen ?5anf-

aftien ^aben ftc$ nur um wenige ^ßrojente nadj unten ober oben berönbert. (Selbft

Oeftemic^ifc^e ^rebit §aben [\$ trofc i^rer enormen Steigerung in ber legten

Suniwod^e im SSergleio^ $um Q[a§re«beginn nur um 7 ^ßrojent gehoben. (Bo^weiger

Sa^naftien oerloren etwa 11, Sftittelmeerbafm ftieg um 9 ^rojent. Dagegen

gewannen 93od^umer 51, ßaura 43, ^arpener 28, ©elfenfirdjen 22 ^ro^ent. Der

^ßrioatbidfont betrug am erften 3onuör 4 1

/8 , am erften Quli 37
/8 ^ro^ent.

$luto.

$etou*gcbcr: fn. färben in ©erlin. — ©etantwortlidjer Webafteur: sBertr. Dr. H. ©trt^olb in

fßnün. — ©erlag ber 3ufunft in »erlin. — S)rud Don albert a^amde in ©erlin.
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SetrUtt, ben \5. 3uli X899*

Slulid jurücf . SlrtemiS jümte bemSlgamemnon unb fjemmte benbaS

@ried>enf)eer bormärts füljrenben äöinbftofc. Da fünbctc ÄalcfyaS, ber ©eljer

:

nid)t früher toerbe ber^orn ber mächtigen üftonbgöttin fid) linbern, als bis

ber SafileuS feine lieblidje Xotytix, bie, nad) bem SBeinamen ber 2lrtemiS,

3pl)igeneia, bie mit&raft®eborene, genannt toarb, auf bem 2Utarbergen

©roücrin geopfert (jabe. Dod) fd)on bamals mar ben Auguren menfd)lid)eg

$rren nid>t fremb, fcfyon bamals toaren bie ©ötter gnäbiger als iljre be*

ainteten ®eberbenfpä!)er. Die fcfynetl jur SWilbe gegen baS 9)2äbd)en ge*

ftimmte SKonbgöttin berfd)mäl)te baS SJIut ber Jungfrau aus fönigltdjem

©tamut unb entrüefte bie £od)ter beS Agamemnon unb ber $h)tämneftra

Dom Dpferaltar, auf bem nun eine £>inbin iljr Seben lieg, fjeimlidj auf bie

taurifd>e£>albinfel. Der feifte$ald)a3 röftete fid) am £riumpf) feiner ©eljer*

fünft; benn baS Opfer fd)ien gnabenooll angenommen unb bie£)crrin über

ÜBonbIid)t unb SJKeereSflutl) mürbe, fo hoffte er, ben ©riedjen unb beren

Äönig nun günftigen ©inneS bleiben. Da§ ben ©itlen ein$rrtoaf)n narrte,

toiffen mir aus bemüJtytljoS. Die^eüenen Ratten nod) fjäufig beugorn &er

#immlifd)en ju fpüren; unb ganj befonbcrS oft ttmrbe SIgamcmnon burd)

ba£@d>i<ffal feines £>aufeS baran gemannt, baß er oonSItreuS unb S^efteö

abstammte, ben Snfetn beS lantaloS, ber bie ©e^eimniffe ber ©öttertafel*

runbe auSgeptaubert, SWeftar unb Slmbrofia oom £ifd) entmenbet unb, um

baS üttafc feine« greoetnS ooü ju matten, ben 9luf ber 2lttmiffenl)eit, ber fo

lange fd>re<fenb dor ben Olympiern fjcrfdjritt, bur^bieefteSDienf^enfleif^*
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mahljeit erfd^üttert f)atte. ©er mitl |id) barüber rounbern, ba§ bie thöridf)tc

Äurjfidht beS ^o^tpürbigen #errn ßaldjaö, trofebem ba$ jerrbilbnerifdhe

®enie $afpb$ Dffenbadj fic deretoigte, tic fpäter geborenen #arufpice$ unb

gulguratoreö nidjt getjinbert hat, in Sagen toadhfenber ©fepfiä ben SRuhm

ihrer ©eherfunft laut burdh alle ©äffen ju rufen ?

©ie ftnb eben mieber am ©erf ; unb ju bem SBudf) De fabulis ad

Iphigeniam pertiiientibus fönnte jefet ein anbereS Äapitel getrieben

»erben, baä redjt reidhhattig ausfallen toürbe. Der Deutfdjc Äaifer Ijat,

att er auf ber SWorblanbfahrt in Sergen raflctc, ba$ franjöfiföe ©dhul*

fd&iff Iphigenie befugt. @r tourbe, toiefidf)$nadhbem internationalen SBraud)

gebührt, am ftufc ber ©dhiffsleiter Dom Äapitän SWanceron empfangen, tit

SWannfdhaft falutirte bei flingenbem ©piel, unb alsffiilhelm beredte an

SBorb toar, ftieg am $auptmaft bie beutfdhe Äaiferftanbarte empor. Drei

SStertelftunben lang manödrirten, auf feinen 2Bunfd), bie republifanifdhen

©dhiff$fd)üler dor bem SWonardjen, bem beim ©Reiben bann eine ©aide

don einunbjtoanjig ©Hüffen ba$ (Seleit gab. Qn einer SWahljeit an Sorb

toar ber Äaifernidht geloben; er frühftücftebeim beutfdhenßonful, lub aber bie

Dffijiere unb fogar ein paar Dufcenb Äabetten beS franjöfifdhen ©d)iffe$ ju

einem ©ouper auf feine 9)ad()t „|)ohenjollern". 33orl)er hatte er in einem

höchftfdhmeidjelhaften Telegramm an ben ^räfibenten berfranjöfifäenSRe*

blit über feine angenehmen (Sinbrüde berietet unb ben „glüdfltdhen Um*

ftanb" gepriefen, ber ihm geftattet Ijabe, bie ihres „eblen 83aterlanbe$"

toürbigen, „ftmpathifdhen" jungen ©eeleute ju treffen, unb §txx Soubet

^atte, diel fürjer, aber mit artiger Äorreftljeit, für biefen 3uruf 9*banft.

Der Vorgang fdheint polittfd) junädjft döllig bebeutungloS. @df)on bei ber

(Eröffnung beS $ftorb*Oftfec^anal0 ^at ber $aifer ein franjöfifd)e$ ©djiff

betreten — auf bem ruffifdjen 2lbmiral$fd)iff follen feljr balb banadj don

granjofen unb ÜKoSfotoitern beim Sedier recht bebenftidhe Sieben geführt

toorben fein — ,
aud) ber 9lu3taufd) f)öfttd^cr Depefdjen ift jtoifdhen ben

t)öcl)ftcn Vertretern Deutfd)lanb$ unb granfreicijS nid)t mehr neu unb ber

„glücfltdfjeUmftanb", ber ba§ 3ufammcntrc ffen in Sergen ermöglichte, fofl,

tote man im ^ytgaro lefen fonnte, ber Qmtiattoc bc$ Deutfcfyen ÄaiferS ju

banfen fein, ber bem 9)?artneattacfye ber franjöfif^en 33otfdf)aft in SBerlin

fd)on dor3Bod)en benSBunfdj auSgefprodhen habe, ber Iphigenie einen SBe*

fudf) ab^uftatten. Dennod) tourbe bie 2JJclbung au$ Horben in einem be*

trädjtlidjcn £I)eil unferer treffe mit einem ©djalmeienfonjert begrübt. Die

£>unbstage finb nah, es fehlt an lohnenbem ßcitungftoff, bie Hoffnung,
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|)crrnt)on2Riquclf4onim3ultflcfd)lac^tet ju feljen, ffat fid) nichterfüllt,—

unb tue Gelegenheit, ben Äaifer totnfclnb mit @d)»ang unb Pfoten an*

gutoebeln, barf fein btjgantinifd) gefämmter $ubel fidj entgegen laffen.

@o mürbe aus einer Regung liebenStofirbigenSöefenS benn [djnett ein polt-

tifdjeS Grrigm§ Don mcügef^i^tü^cr SBebeutung gemacht unb ber auftor*

d)enben äBelt Dorn ^olgpapierljarufpicium oerfünbet: 2öa$ £)tto SBiSmard

»ergebend erftrebte, »arb bem milberen SBilljelm at$ 8oIjn feine« 2J?üf)enS;

er I)at in bie fpröb ftd) oerfdjließenben ftrangofenljergen ben SSJeg gefunben,

Ijat bie trofe breiigjährigem ^rieben immer not$@roüenbenenblid)&erföl)Ut

unb burd) eine gang perfönli^e^oliti! ber SRuljeSuropenS eine fcftcreSBafid

gefdjaffen, al$ eS ber fanfte Sodruf be3 SGBctfecn 3aren oermocfyte; Don ber

$rül)ftunbe be$ feisten ftulitageö 1899, ba ber Jfaifer ben an SBorb

ber Iphigenie fefcte, toirb biemitteleuropöif^eüWenfd^^eit fünftig eine neue

<£pod)c frieblidjer Sintradjt batiren unb bie fernftenßnfel »etben ben@nfel

ber Sieger öon©iebengig preifen, beffen begaubernber$unft baö tjolbe XBunber

gelang . . . $ald)a$ ift toieber einmal feljr ftolg unb fonnt fid) tooljlgefäüig

in feinem ©eljertriumplj:

Ob bie Suft lange »ciljren wirb? Daß e$ eine perfönlidje ^olittt beS

JfaiferS, eine, bie nid)t gugleid) bie t>on bin amtlichen Irägem ber SSerant*

toortung gebilligte ^olitif beS Deuffdjen Meines ift, nid)t giebt unb nid)t

geben fann, brauet faumauSbrüdlidjertoäljntgu »erben. Unbbaßbieftran*

gofen bei ber Beurteilung be$£age$ toonSBergen red)t weit oon bembefdjä*

menben lteberfd)tt>ang unferer SBortfüljrer entfernt finb, leljrt ein SBltcf in

bie parifer treffe. Qn bcn Blättern, bie ben größten SeferfreiS unb beSljalb

bie 'Pflidjt haben, fid) beut Sftaffenempfinben befonberS fdf)miegfam angu*

paffen, fanb man bie üblichen f)ämifd)en Ungegogenljeiten gegen ben J?atfer;

in anberen Blättern, bie ihrer Heineren ©emeinbe einen bcfferen£on bieten

gu muffen glauben, nmrbe ^utbt»oU gefagt, granfret^bürfeft(!)biebeutft^en

ännäherungoerfmhe immerhin gefallen laffen, ba bie 9?epublif bie^ilfebeS

benachbarten ÄaiferreidjeS in folonialen2Ingelcgenf)citen—®a$ fott heißen:

in ettoa eintretenben Bertmdelungen mit ©nglanb — eines £age£üicllcid)t

brausen fönne. Äüljl ttmrbe bie ©ad)e in allen Magern beurteilt. Unb

baß ber ffiinb nid)t nod) froftiger über bie 2?ogcfcn focht, ift nur ber SRüd*

fid)t auf ben ^rofttljunger gu banfen, ber fid) im 2)icßfommer beS'^aljred

1900 gu fättigen hofft. Die 2J?el)r$at)l ber ftrangofen ift übergeugt, bie ge>

Ruften #öflid)feiten, bie bcrDeutfdje Äaifer ber Sftadjbatrepublif roäfjrenb

be$ legtenSuftrumS ernriefen Ijat, feien nur beftimmt, benüonifjmerfehnten
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93efud) ber partfcrffieltau^ftcüunflüorjubereitcn,—unb einen fo billigen, fo

weithin fidjtbarencloude l'Exposition wünfdjtfid) natürlid) jeber lutetifdjc

#änbler gerbet, Diefe 2lnfid)t ift hoppelt tf)örid)t. Denn erften« wirb fid),

wenn bie SBertyältniffe fid) nidjt wtber alle« (Srwarten änbern, int Deutfdjen

SRei^feinfletoiffen^afleraWenf^finben, ber für eine pariferSReife be«£aifer«

bteßaft ber33erantwortung übernimmt, einer ^Beantwortung, bie öoriäljer

Ärieg«gefaljr nn$t jurfidfcfyretfenbürfte; unb jwetten« beweiftba« ©ewtfper,

toeldpr Heinlidjen (Erwägungen ber9{eprafentantbe«^Deutf(^eniRei^eSt>on

bem$Bolf«geiftbergranjcn t>erbäd)tigt wirb: iljm, ben nnr berSBunfd) treU

ben tonn, jwei tyoä) fulttotrtc SWadjbarnationen einanber im grüßten näfjer

ju bringen, wirb fd)lanfweg bie 2lbfid)t untergehoben, einen perfönlidjen Cr*

folg cinjuljeimfen unb ftd) auf ben ®ro&en ©ouleöarb«, wie Weilanb #crr

Soulanger, Dorn gepufcten ?öbel umjubeln ju laffen. Stuf biefe fränfenbe

Unterteilung würbe Ijier jebe«mal warnenb fyingewiefen, wenn ein faifer*

lid)er®ru6 in ber amtlid)en©pljäre3ftanfreid)« ein Ijöfltd) Ijerüberffingen*

be«@d)o wetfte unb barob au« ben ©eftnbejimmern ber beutfd)en treffe ein

gewaltiger $ubel erfd)oll. Die ffiarnung ift ungelu3rt oerljallt. ©ie wirb

aud) bieSmal öerljallen; unb ben ernften93eobad)terpoIitifd>en ©erben« unb

SBanbel« Wirb imßrei« ber^ro^lodenben bange ©orge befdjleidjen, »ie im

^arjenlieb ber goetljifdjen ^p^igenic ben 2llten, ber

„«Denft Shnber unb (Snfel unb Rüttelt baS f>aupt."

93ieüeid)t ift« ben Äinbern unb (Snfetn ber Deutfdjen üon fyeutc be*

Rieben, bie fd)öne 3?rieben«ftunbe ju fdjaaen, ba ber gallifdje $al)n frolj

ben beutfdjen Slbler umfrätjt unb im Sanbe ber un« fnodjenlo« bünlenben

Iphigenie SRactnc« einft gut goettjifd) jur l)of)en ©öttin gebetet wirb: „O
enthalte Dom 33lut meine |)änbe! Limmer bringt e«©cgen unb 9Ju^m . .

."

)}loi) finb wir letber längft nid)t fo weit; unb jebe übereifrige greunbfdjaft*

betunbung, bie fid) in Deutfdjlanb jeigt, ftärft nur ben unausrottbaren

©aöierftoliunb fteigert bie@efaljr einer unf)ciloollen33erwi<felung. Oftanf*

retcf) burdjlebt jefct eine Ärtfi«, Don ber nur einzelne Symptome in bem

lüüften $ampf um Dreljfu« bemerfbar geworben finb. Da« SReid) be«

©onnenfönig« unb SBonaparte« wirb, mit feiner abnefjmenben Seöölferung*

juwad)«5tffer unb feiner bi« jur Srftarrttng rüiftänbigen Qnbuftrie, all-

mäf)lid) au« feiner alten ©rojjmadjtfteüung oerbrängt unb auf ba« SRtoeau

Stalten« Ijinabgcbrücft; e« leibet, juerft unter allen ©taaten (Suropa«, an

bem ßwiefpalt jmifc^en mtlitärtfd) ariftofratifd^em Saftengeift unb bemo*

fratifdjen (Einrichtungen; unb e« fdjeint jum erften ßfperimentirlanbe be«
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mobernen ©ojialiSmuS beftimmt. Dtcfcr ÄrifiS, bic
/
»enn crft bie Äu3^

pettungernte eingebracht ift, jeben Slugenblid ju bcm SJerfud) einer

(Sntlabung nad) außen jit führen oermag, lann D)eutfd)Ianb faum ftiü

genug jufeljen; fd)on ber ©d)ein eifrigen XBerbenS fönnte bie gefäfjr*

lidje Hoffnung auf einen ©rfafc be$ 1870 Verlorenen nähren. S33ie ba3

frittfd)e©tabium fdjließlidf) öerlaufen, ob fid^ am (Enbe bie9D?öglid)feit juber*

Iftffigerfjrcunbfd^aftjimfdjen ben betben töeidjen ergeben unb ob ber bonVielen

erträumte2)reibunbl)eutfc^tanb^,^ranfreic^3 unbüiu&tanbs gegen angel*

fädrfifdft Anmaßung je ©reigniß toerben toirb? 92ur bie auf roolftger £>öl)e

S^ronenbe toeiß e$, ju ber unfer Dieter bie jungfräulidje^riefterin beten lögt

:

„SÖBeifc bift Du unb ftefjeft ba$ künftige,

ftidjt borfiber ift Dir ba$ Vergangene

Unb Dein SBlicf rufjt über ben Deinen,

SBie Dein Stdjt, bog ßeben ber 9M$te,

Ueber ber @rbe rufjet unb waltet."

JfaldjaS toäljntfidj trofc aßen entbetften$rrungennod) ljeute toeifer als bie

mcifcftc @öttin. (Sr oerübtin ber ©tab t OlafS Ätyrre ©treibe, bie bem ©d)elm

öon Sergen @fjremad)en nmrben, bläljt fidjmit feinen D)euterfünften unbbe*

benft, als ein blifebummer8fagur,nid)t einmal, baß aud) bengranjofen, bie

er oerfö^nt in bie offenenSirme ber D)euifdjen finlen fieljt, „baS Vergangene

ttid)t öorüber ifi". $)od) feit bemlrug Don2IuliS— SiSmard Ijat es oft ge*

fagt — trauen bie Äönige ben 3eid)enbeutern nid)t me(jr red)t. Unb fo mag

bcm öon fdjlauen ÄaldjaSföljnen fdjamtoS belogenen Deutzen Äaifer bie

fdjmerjlidje ©nttäufdjung erfpart bleiben, felbft flauen ju müffen, toie bie

granjofen, bie if)n als ©efyenSroürbigfeit öietleid)t ben 2)le§gäften Dörfern

mieten, auf bem tiefften ©runb i(jrcS Reißen SfjaumnljeräenS in ifjtn ben

©rben beS ©iegerS oon ©eban Raffen unb nrie gern fie, nad) bem SBort au«

©oetljeS ®ebid)t, „meiben, im (Snfel bie $üge beS SUjntyerrn ju feljen".
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Die T&eaftion in 3talicn.

^9jSj?ec Italien Hebt, ftef)t mit tiefem ©chmerj, tüte biefeä intelligente Soll

an einet politifdjen 9teaftion franft, bie fdjlimmer ift als türfifdje

SJlifcwirthfchaft. ?lber ber ©chmerj barüber mu§ hinter bie Srrage jurficftreten,

wa$ biefer Stealtion ben 2Beg geebnet unb faft jeben SEBibetftanb bagegen in einem

Sanbe befeitigt hat, ba8, weuig(len3 in feinen nörblidjen (Segenben, eben fo croiti*

ftrt nnb bon liberalen 3been erfüllt ijl wie bie fortgefdfriitenfien Xtyxlt (SuropaS.

2)ie ^Beantwortung ift nid)t fdjwer. 2>rei protefttoniftifc^c Stjjleme, ein*

immer öerberblidjer alä ba8 anbere, erbrürfen ba8 8anb. £>a$ britte foß

ben ©d}rei erftiefen, ben bie beiben anbeten bem Sott entreißen.

®ie 3nbuffrieflen — befonberS bie bc8 9?orben8 — haben, unter bem

SSorwanbe, bie Snbufirie be8 ßanbeS ju heben, bie CSinfuhrjölle auf ftembe ®e=

werbeprobufte nach 9ftöglid)tcit gefteigert; fte bebauten babei abet nicht, baß 3m
bufhien, bie nut in ffinfllidjet SSruthifce gebeten, fibermäßige Äoflen oetutfac^en

unb fd)lte§lid), wenn bet Schufcjoll faßt, boef» nicht lebensfähig ftnb. Dann
^aben bie großen ©runbljerten — befonberS bie be§ (£übenS — ben fdjufc*

jöHnetifc^en 3nbufiriellen bie $anb geteilt ober üiclmel)t mit ben 3nbuftriellen

£albpatt gemalt; fte bewilligten ihnen bie Slufredjterhaltung t>on Ignbujiries

jöüen, um bafüt entfpre^enbe SebcnSmitteljölIe, in etftet Sinte auf SBeijen

unb SKate, ju ehalten, bie, iljret ängabe nach, freiließ nut bie tanbtoitt^

fdjaftliche Ißtobuftion ^ben folltcn. Unb als wenn baS 3MeS ba8 SSolf nodj

nicht genug bebtücfte,. fam bet SDiilitatiSmuS ald dritter im 93unbe hinjtt. ®et

£of, bet webet an bet Öanbwitthfcf)aft noch an bet 3nbufltie inteteffitt ift,

ftnbet feinen 9tuljm, feine %vt\xbt unb feine 3^ftouung im ©olbatenfpiel

unb im URilitatiSmuS.

^ßataben, Ernennungen bon ©eneralen, SRioalitäten jwifdjen fjotyn

SDWität* unb hohen Gimlbeatnten unb uetwicfelte 3ntriguen, \n benen nicht

feiten jatte Srauenhönbe fidjtbat werben, füllen unfet ^öftfe^cö Seben au8;

unb obgleich bie SSerfaffung will, baß bet Äöntg ^errfc^t unb nid}t tegitt,

fo ijt, nachbem atletlei unfähige 3J?tnifter einanbet ber 3lci§e nadj abgelöji
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haben, auch biefe 2Wajrime nicht mefyr entfdjeibenb: mir ffaben in SBirflich*

feit ein eaefarifcheS Regiment unb bet 2Biüe beS ftönigS gilt erheblich mehr

als ber beS Senates, bet ffammer unb — leiber auch ! — ber öffentliche*! ÜReins

nng. 2)ie ^ofpartei, oba&ohl fie nur eine oerfchnmtbenb Keine ©ruppe t>on

^erfonen umfaßt, fyätt allein baS enorme #eereSbubget für jmölf ärmeecorpS

aufregt; unb baju f)at fte nicht einmal nötljig, mit bem SSolf ju paftiren,

fonbern fte brauet (ich nur mit ben Motetten ju berflänbigen, bie bie $ar-

lamentSabjlimmungen beherrfdjen. Um bie Stimmung biefer Seute jn er-

halten, unterjiüfct (U nach ber einen Seite bie inbufirietle, nach ber anbeten

Seite bie agrarifdje ^ßrohibitiö^olitif, — unb bie auf foldje SBeife beftodjes

nen Sntereffenten geben fleh baju tyx, ben militärifchen ^JroteftioniSmuS, bie

aflerunpopulärfte 3njlitution 3tatienÖ# aufredjtjuerijalten.

DaS ÄHeS mürbe hinreichen, um ein reiches Sanb allmählich )u

ruiuiren, wie gemiffe SJerfaHSerfMeinungen in granfreid) lehren; aber ganj

unerträglich ift eS in einem Sanbe Don beflimmt begrenzter ^ßrobutthrität,

mit einer in ihren Anfängen ftehenben 3nbufirie, — in einem Sanbe, in bem bie

Sanbnrirthfdjaft nur an wenigen fünften einen intenfioen Setrieb fennt, too

noch ÄfleS Sleoolution unb Unruhe atf)met, bie StaatSeinridjtungen eben erjl

unter 2)ad) unb Sradj gebraut finb unb baS geuer ber getoaltthätigen Stuf«

le^nmig nodj unter ber STfdje glimmt. So ift benn baS itatienifa^c SSolf

in eine Sacfgaffe geraden, auS ber eS leinen anberen gefeilteren 2Beg giebt als

ben ^ungettob ober eine böQige Äenberung beS StegirungfyfkmS. Slber baS

SSoll tfi feftgefdjmiebet an ben breifachen 9ting beS SRilitariSmuS, beS tn=

buflrieffen unb beS agrarifdjen 'ißroteftiomSmuS ; cS !ann ftch baöon nicht

losmachen unb ifi in ber Sage beS JrinfetS, ber brei Siertet feine« ÖohneS

bnreh bie ©urgel gejagt hat unb nun, mag er bie legten Pfennige noch f° °f*

in ber £anb h«* unb tyx wenben, boch nicht genug h^au^rechnen fann, um

für (Sffen unb Nachtquartier ju forgen.

SBenn bie Staatsmänner nicht Balb jur Sefmnung fommen, bie Slugen

öffnen unb begreifen, Wohin fie bie -Kation geführt haben, fo bleibt nur noch

ber gewaltfame HuSbruch auS biefem ^offnunglofen ©ngpa§. SBrutal wirb eS

jugehen, wenn bie ganje SWaffe beS 93olfeS eines SageS |>anb anlegt, um [ich

billiges ©rot unb eine beffere ülegirung ju tetfehaffen, — eine, bie toenigfknS

ab unb ju boch auch an bie enterbten klaffen benft unb nicht bloS an bie

paar agrarifchen unb inbuftriellen Söarone. 92od) brutaler aber fmb ^eute

fchon bie ©eloaltmittel, mit benen bie 9iegirung Die gum 3cf)roetgen %a bringen

Derfucht, bie auf bie fchreienbften Uebelftänbe Ijtmueifen, ©credjtigfeit oerlangen,
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bcn ÜRilitariÄmuS befämpfen unb bte unermeßliche ©djäbigung burdj ben in=

buflrietlen, agrarifdjen unb militärifdjen ^JrotefttoniSmuS betfünben. Sie fjat

fein Siebenten getragen, Sdfriftfieller für ärttfel ju »erfolgen, bie $al)re lang

Dörfer getrieben worben waren; fte Ijat fidj nidjt gefreut, grunbloö ben 93e=

lagerungjufianb ju Dewangen, unb fte Ijat bie uuauSlöfdjlidje ©djmadj ber gu=

ftflaben auf fidj gelaben, bie meljr at8 ljunbert SRenfdjen in ben Straßen SRaitanbS

fyinßrcdten, oljne baß aud} nnr ein einjiger ©olbat öerwunbet worben war.

Sine SRegirung, an beren Spifce ein ©olbat fleljt, in ber brei anbete

generale ba$ ^ortefeuiöe beä $riege£, ber SWarine unb be« auswärtigen

führen, (Einer immer unfähiger atS ber Änbere, — bie Stegtrung eines

folgen SWinijteriumS fann tyren 2Beg nidjt jurüdmeffen unb tyre fteljler nic^t

wieber gutmachen; unb fo blieb benn nidjtS übrig, ate begangene Segler burd)

neue ju überbieten, neue ©ewaltmaßregetn ju erftnnen unb ®efefe öorjulegen,

bie bie Säbelljerrfdfaft unb ben ©elagerungjufianb in ^ermanenj erttären. $>a$

gab nodj baju bie willfommene Oelegenljeit, fortan bie $reg- unb 8erfammlung=

freist )u bertürjen unb bie Strafen auf SJerleumbungen unb SSeleibigungen

ju oerboppeln. ©ptfcbübereien, wie fte im Banco romano begangen worben

waren, würben bann fünftig nidjt mel)r fo leidjt and Xage$(idjt ju jieljen

fein, unb bie oerbredjerifdjen (Elemente ber regirenben ©ruppen fönnten Ijübfd)

unter fidj unb ganj ungeftört bleiben

Sdjon Ijeute ejrijttren ^ßreß=unb SJerfammtungfreiljeit faum nod) anberS al8

auf bem Rapier. 2)a8 SKinijlerium $eöou£ tonnte fid} fdjon wenige SWonate

nadj feinem Ämtdantritt rühmen, außer ÄonfiSfationen oljne 3aty fünfunb*

ftebenjig 83erurtl)eilungen bon Stebafteuren burdjgefefct $u Ijaben. (Ein ^ournaltfi

würbe toerurtljeilt, weilfeine^eitung am jwanaigfien September, bem Jage ber (Er;

morbung ber Äaiferin (Elifabet!), mit einem Irauerranb erfdjienen war, ber um
gwei ÜJiillimeter ju breit war; aDerbingS war ber lag jugleidj ber SöfceStag De3

Sinjugd ber ^iemontefen in 9tom, ein lag, über bejfen friegerifdje SSebeutung

man toerfdjiebener SDfeinung fein Fann. Sin anberer ^ournalift würbe Der*

urteilt, weil er uneljrbietig t>on ber fioge gefprodjen fjatte; fclbft eine Sdjrift

XolfbiS, bie ben Ärieg oerwirft, würbe fonftöjtrt unb ein junges SWübdjen

würbe für fdjulbig gehalten, weil fte erflärt Ijatte, man müffe ben fyungewben

Sinnen ju £tlfc fommen. 5luf brei SDfonate entfallen jweitaufenb 8erur*

Rettungen wegen politifdjer ©ergeben. (Eine große $at)l öon 33olf8fdjul=

lefjrern ijl ootn Slmte fufpenbirt worben unb laufenbe öon Vereinen unb

©enoffenfdjaften würben aufgelöji, aud} folc^e, bie öon ber größten wirtljfdjaffc

liefen 33ebeutung für bad Solf waren.

Unb nun follen bie burdj föniglic^eS heftet eingeführten ®efe§e ben

ÄuSnafymejuftanb für immer feftlegen unb ben legten 3lejl oon SSereinS*

unb ©ebanfenfrei^eit abraffen?
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2Ran ^at gefagt, einige biefer SRaßregetn feien beShötb nötljig, weil

bie &otjäl)rigen mailftnber Unruhen burdj bie treffe gefc^ürt worben feien.

3)aS ifl aber falfdj unb erlogen. 2)ie Unruhen waren bie ftolge ber 33rot*

Neuerung unb ber aflju berechtigten ©ntrüjiung über bie fdjamtofen 5rei=

fpredigen ber Sriäpi, $at)ida unb Äonforten.

& ^teg, wir feien für bie gonje Freiheit nod) nicht ciöilifirt unb reif

genug. 9tun, biefe „gange grei^eit" ^oben mir feit fünfzig 3<*hrcw ; unb

wenn nur ©waS brausen, fo jinb e$ neue Sfretyeiten, nicht neue Unfreiheiten.

9Wan hat Don je her mit geringen (Sinfdjrftnfungen ber greift angefangen,

um fte am ©nbe ganj ju erbroffetn. Älle Parteien fchwärmen für $reg-

freiheit, toenn ber treffe nur irgenb welche beflimmten „SluSfchrettungen" Oers

boten würben; bie ftabrifanten unb bie ©runbljerren wollen ber treffe toon

ÄDem §u reben ertauben, nur nidjt oon ©trife$ unb oon ben ©etreibepreifen, bie

2Rilttär8 haben nur ©inwenbungen, wenn bie Strmee fritifirt wirb, bie Älerifatcn,

wenn bie Dogmen angegriffen werben u. f. w.

Änbere fagen wieber: „Äber fo iji bod} wenigfienä SRuIje im Sanbe."

3a gewiß, aber bie SRulje ber Sähmung, ber ©rflarrung unb be8 ÄirdjhofeS, —
eine Stühe, bie um ben ^retö ber 9?ationale^re erfauft wirb. 2Ran Miete auf

jened ungtütftic^e Sanb, für beffen 3uftänbe alle unfere 9ieaftionäre bewußt ober

unbewußt fdjw&rmen, auf ba8 einfi fo fiolje Spanien, ba8 jefct gebemüt^igt

unb unter thurmhoher ©chmadj begraben ijt. 2Bo ^at ftdj bünbe öerfotgungwuth

je bitterer getönt at$ in bem ßanbe, ba8 feine 2)enter auf bie ©Weiterlaufen

fanbte unb julefct noch auf ÜRontjuich alle ®täuel mittelalterlicher Torturen

am (5nbe be8 neunzehnten 3ahrhunbert8 erneuerte? 2>a erlaubt fuh bie treffe

gewiß feinen £inwei8 mehr auf SWißftönbe in ber Äratee, nid)t einmal unter

SWiniflerien, bie wir nach unferen Gegriffen ultraliberal nennen müßten. 9iun:

©panien ^at bie ftrüdjte biefeS ©t$em8 geeintet; mit feinen mititarifdj ge=

briQten beeren hat e$ nicht einmal ein paar taufenb fd^lec^t bewaffnete unb jer-

lumpte 3nfurgenten nieberwerfen (önnen unb oor ben erpen ffanonenfdfüffen

and bem Säger eines nic^t- miütärifc^en Solted ift e8 feig in bie Sfriie gefunten.

Unb warum mußte e8 baljin fommen? SBeit bie ©enerale nur für fuh fclbft

beforgt waren, bie ©olbaten, bie nicht wußten, wofür fie fämpften, Weber

©olb. noch SebenSmittet erhielten unb nicht im ©tanbe waren, fid) weiter als

einige Kilometer öon ihren befengten ©tüfcpunften ju entfernen; Weit bie

©dfiffe, bie jahtreidj genug waren, um betrügerifdje Lieferanten unb prahlenbe

Kbmirate in Raufen ju ermatten, Weber ®efd)ü§e noch Munition hatten. Slber

wer hätte unter ben fpanifchen ^ßreßöerhältniffen wagen bürfen, 3)a8 offen au§=

jufprechen? 2Ran barf taut jubetnb rufen: h^rli^ war bem ©toat mit biefer

Sefchränfung ber ^Jreßfreiljeit gebient!

SBenu in^utunft auch teineÄlagen mehr laut werben, fo Werben bie Seiben

8
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bod) nicht aufhören, tociter }u fchmerjen, unb ba$ ÄcebSübet wirb nur um fo

tiefer freffen. An bie Stelle ber freien treffe werben bie geheimen Flugblätter,

wirb bie verbotene ^ßropaganba treten. Sdjon jefet haben Wir eine 8rt Don ®e--

heimliteratur über bie vorjährigen mailänber Unruhen, bie um fo mächtiger wirft,

weil fte nid}t biSfutirt werben tann. Unb an bie Stelle ber verbotenen offenen

©efeDfdjaften unb Sereine werben ©eheimbünbe treten: wir fuib bann wieber

bei ber potitifdjen Serfchwörung angelangt, bie wir längft überwunbeu glaubten.

2)a$ ÜWinbefie alfo, wa8 biefe ©efefce herbeiführen werben, ifl eine

Serme^rung beö 3^^°^ unb be8 $affe$; üteüeic^t werben fte auch fehlest

geleitete Hufjtänbe verurfadjen, bte atterbingS ben verbefferten Schußwaffen

unferer Slrmee gegenüber erfolglos bleiben werben. Unb folgen Verzweifelten

Auflehnungen werben neue, gewaltfamere Steprefftonen folgen, fo baß wir auf

ber einen Seite eine SKaffe fehen werben, bie, $u jeber ©ewaltthat bereit,

ihre JDpfer auf bem Straßenpflafier unb im iterfer laffen wirb, auf ber

anberen Seite eine Heine Schaar von ©ewatthabern, bie um fo graufatner

fein werben, je mehr fte ftch fürchten. 2Bie lange ein folcher unnatürlicher

gujtanb bauem fann, i(i nicht vorauSjufagen. 2)a$ aber ifl ftcher, baß er eine

wirtliche Sievolution Vorbereitet, bie nach fo vielen harten unb ungerechten 33er*

folgungen fürchterlich fein wirb: unb baSÄtteSin einem liebenSwürbigen, leicht

lenfbaren Softe oon milber Urt, bog fo leicht ju regiren wäre, wenn bie hertfehen*

ben Älaffen nur um ein ©eringeS felbfllofer wären unb einen flehten Hjeil

ihrer eingebilbeten Sortheile }u ©unflen it)rc8 unb be8 allgemeinen wirtlichen

SntereffeS ju opfern verjlünben.

Um einjufehen, baß bie SReattion oon heute nicht bauemb baS Selb

behaupten tann, baß ihr nur ein furjer Sriumph befchieben iji, brauchen

wir nur um un8 gu Mieten. SBtr haben eine geifltge Ih fi^8'c^ bie von 3rranfreich

unb Belgien nicht übertroffen wirb, blühenbeUmverjttäten mit wetten Laboratorien,

in benen ftch 3forfct)er au$ ganj (Suropa verfammeln, unfere abgetegenflen 3)örfer

ftnb elettrifch beleuchtet unb mit entfernten Stäbten burch Telephone unb Straßen=

bahnen Verbuuben, äcbeitergenoffenfehaften oon jwanjig= bis bretßigtaufenb

9Jittgliebern behaupten ftch a^en bureautratifchen Sutanen jum Strofc, 3C^-

fchrtften entfielen in jebeat Sentrum, bie fernen bringen in bie Seruffyweige

ber SKänner ein, bie Sevölferung — wenigstens DberitalienS — löji ftch

innerlich mehr unb mehr vom *ßrie|ter unb vom Solbaten ab unb ftnnt nicht

auf ÄriegSruhm nub Eroberungen, fonbem auf Serbefferungen ber inbuftriellen

unb agrarifchen lechnif. 3<h fehe, wie felbji bie ©rjreattionäre ber mailänber

Verwaltung gezwungen ftnb, bte großen Setriebe ber ®a£= unb SBafferverforgung,

bie Schulen unb SerfehrSmittel ju munijipaliftren, wie — unb fo war e$ auch

1848 — an bie Stelle jebeä abtretenben ©egnerS jwei ober brei Siberale

rüden, wie e$ ber SReaftion fo an intelligenten gebricht, baß jte nicht einmal
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brauchbare SRebafteure für ihre 3^tungen gewinnen fann, unb tote ftc fleh im

gegenwärtigen Äabmct mit SDtinijiern öon Iftdjertidjjiet Unfö^igfcit begnügen

muß: wenn idj baS ÄlleS überlege, fo totll ich ben £rofi unb bie Hoffnung

nic^t fahren (äffen, baß ber #orijont fich bod) balb weiten unb aufhellen roirb

unb baß trofc SHIebem ein neues Stalten erflehen roirb, aüen Söltern treuer,

»eil e$ fid) Don ©eroalt, Unrecht unb Untultur abtoenbet, um mit ben anberen

Söllern nur nodj im ®uten unb Schönen ju wetteifern,

lurin. ^rofeffor ©efare ßombrofo.

(Eine ffeirte 3m>entur.

ie SDtuflerung ber Sage*) $at bi§r)er ergeben, baß bie Proletarier, bie

ein ^ntereffe am Umflurj ^aben, foroor)t an3# abnehmen atS an Wlafy

einbüßen, ba bie Wafy ber im (Staat organifirten Sefifcenben unb <5cr)marofeer

ban! ber heutigen SBaffentechnif unb bem ooüenbeten 9?achrichtenbienfl fletig

toächfl, baß bemnad) jebe ©efar)r einer getoaltfamen (Erhebung oötlig befeitigt

ijr, baß aber ber 6efxet)enbe 3uflanb feineStoegS befriebigenb ifl, weil bie 3^1
ber wahrhaft ^ßrobuftioen im Serhöttniß ju ber ber (Sdjmarofcenben fietig

abnimmt, weil bie ©djmarofcenben einen größeren Stntr)ctl oom National«

probuft begießen als bie ^robuftioen, weil ba8 £>afein eines immer größeren

ProjentfafceS ber 33eoölferung oon ben unberechenbaren unb immer fcfyneüer

wechfelnben Äonjunlturen ber SBeltwirthfchaft abfängt unb weil auf ben

unterjten ©deichten ber Probuftioen unb Unentbehrlichen ber 3)rud beS breiter

werbenben unb SuptS ^eifc^enben 9lcicr)tr)umeÖ immer härter laflet, ba eine

immer Heinere Änjahl oon Arbeitern eine immer größere SWenge oon ^ro=

buften ju fchaffen unb oon 3)ienflen ju leiten t)at, bie fiöhnung aber unb

bie fonfligen Hrbeitbebingungen nicht oon irgenb einer waltenben Vernunft,

fonbern burth baS ängebot an fich felbfl Oerfaufenber menfehlicher Ärbeitfraft

beflimmt »erben. Unb jwar Reifert bie Arbeiter felbfi biefen auf ihnen

lajlenben SDrucf oermehren, inbem auch Pe a^ Äonfumenten in SWaffe root)!-

*) ©. „Sufunft" oom 8. Suli 1899.

8*
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feile ©ewerbeerjeugniffe berbraudjen unb überflüffige Diente beanfprudjen.

$>a§ wir burdj bie wadffenben Cerwicfelungen ber ffieltmirt^fc^aft nnb burdj

baS (Segenmittel ber Cerjtaatlithungen unb Kartelle in ben ©ojialiSmu«

hineinwarfen, bleibt trofcbem möglich; nur totrb ber 3uhmftftaat, ber auf

biefe Sßeife entfielt, feine Siftatnr beS Proletariates, fonbem bie Siftatur

beS genoffenfdjaftlich organifirten UnternehmerthumeS fein. Sie politifchen

Äämpfe mürben bamit nic^t beenbigt fein, wenn e$ nicht gelänge, bie 8ohn-

arbeiter nicht allein ju redjtlofen ©taatSfflaben gu machen, fonbem ihnen

auch bie ©djutbilbung unb jebe (Erinnerung an bie 3been, 3u^n^e unb

kämpfe beS neunzehnten 3ahrt)unbertS rauben. Samit fmb wir bei

jwei (Erfdjeinungen angelangt: bei ber ßanbffodjt unb bem SBiberfpruch jwifdjen

ber nrirtljfdjafttidjen Sage unb ber politifchen Stellung beS SohnarbeiterS, bie

jwar allen heutigen ffulturftaaten mehr ober weniger gemeinfam fmb, bie

aber gerabe in $reu§en=2)eutfd)lanb befonberS intereffante (Eigentümlich^

feiten aufweifen.

Siefe ©igenthümlichfeiten wurzeln in ber glorreichen 3e^ öon 1807

bis 1815. 9fie unb nirgenbS §abzn an einer (Emanzipation ber ^tigen

Älaffen flttliche 3been einen fo hw^orragenben Äntheil gehabt wie bei ber

SBiebergeburt PreujjenS nach 3cna - 3war ttar auch fytx ber^wang ber

SSerhättniffe, ber ben Äönig bahin braute, ba§ er fidt) für bie in ber ©djule

ÄantS unb i$i6)M erjogenen Patrioten, für bie SRftnner ber neuen 3been

entfdjteb gegen bie SKaulwfirfe, wie ber waefere 93otyen bie ßeute nennt, bie

ben Äorporaljiab, bie tJeubaltjerrfchaft unb als ©djufc beiber ben fönigtidjen

äbfolutiSmuS fonfertiren unb ba()er ftdj bie Dbertjerrfchaft SonaparteS ge*

faflen taffen wollten, weil ber fjrcif^citfampf nur buid) bie PreiSgebung beS

alten ©tjfkmS möglich war. Äber bie Äraft ber weit oerbretteten 3been,

beren Präger eS berjianben fyatltn, fich ben rufftfehen flaifer bienjibar ju

machen, war eS boch eben, waS ben ßönig bem (Einflu§ ber Maulwürfe

entzog. Sie europäifdje SBcIt hatte bis bat)in bier £auptformen beS politi*

fchen SafeinS gefannt: ben auf ©Hauerei gegrünbeten Stabtjtaat, ben

EaefariSmuS, ben auS patriarchaltfchen, tüelfach abgefiuften unb oertetteten

äbhängigfeitoerhältniffen mit eingefprengten Keinen Stabtfiaaten unb freien

93auewfchaften beftehenben fteubaljfoat unb ben buraufratifdjen gürflenr

abfolutiSmuS. Sie in ftranfreich geborenen neuen 3been forberten bie

SSJieberherftetlung beS anttfen ©taateS auf ber breiten ©runblage groger

Sänber unb ohne Sflaöerei: fämmtUche männliche Bewohner ber 5000 bis

10000 Ouabratmeilen großen europätfehen ßänber fottten in ein SSertjältniS

ju einanber treten, wie üormalS bie freien SKänner ÄthenS, ©partaS unb

SRomS unb baS erbliche ober gewählte Oberhaupt foÜte nur SaS fein, was

ber erleuchtetfk aßer abfoluten SDtonarchen ber oorhergehenben Pertobe ^atte



«ine Heine gnbcntur. 109

fem »ollen: bet crfic Diener beS «Staates, atfo ber SSürgerfc^aft. 9tun mar

bie Bertotrflithung biefer 3be* im bamaligen ^ßreugen bis ju einem gegriffen

@rabe möglich, weil bie überwiegenbe SWehrljeit feines Soltek auS Bauern

unb hanSbeftfcenben ©tabtbürgem bejtanb, bie 3a^ bet nkhtS beftfeenben

ßofjnarbeiter aber unb ber Beamten fo gering mar, bag eS festen, atS bttrfe

man fte auger Seht laffen. Stuf 2>iefeS ^in tonnte bie ©örigfett ber Bauern

abgefchafft, bie ©täbteorbnung, bie allgemeine 2Behrpflid}t eingeführt, fonnte

ber fdjon befie^enbe S^uljtoang berfdfärft unb baS 9itoeau ber ©djulbitbung

erhöht, fonnte eine Berfaffung, bie Gebern ben Hnt^eil an ber ©efefcgebung

unb an ber Äufftcht über bie ©taatSDertoaltung fieberte, in 9u£fidjt genommen

»erben. Hber eben baS Befreiungtoerf braute eine Snttoiifetung in ®ang,

meldte bie fojiale ©truftur beS ©taateS Don ©runb auS umbaute. Bei ber

Bauernbefreiung toarb batb bie Sofung bei ÄbetS: ben Bauern bie Freiheit,

un£ baS 2anb! ©o erfuhren bie ^Rittergüter eine Bergrögerung, bie ju»

fammen mit ber fieigenben 3ntenfttät bed ÄnbaueS eine jlarfe Bermehrong

ber Srbeherja^t noth»enbig machte; baneben aber bifferenjirte ftdj bie bäuer*

liehe Bebölferung in freie, immer tooijtyabenber toerbenbe unb ebenfalls ber

Sofjnarbeiterföaft bebürftige Bauern unb (anbtofe Tagelöhner, bie baS Be*

bürfnig ber anberen beiben tanbtoirthfehaftlichen ©täube betften. 3ugleic^

touchS im 2Be{ten unb in ben ©rogjtöbten beS DjtenS bie 3nbujhie heran,

für bie baS Dorljanbene Slrbeitermaterial, £anbn>erfSgefeflen unb banterotte

Weine SDtcifler, nicht hinreichte. 3mmer ungejlümer forberte ber SiberaliSmuS,

b. h- ber mit politifdjeu nnb ^maneu ^^rafen maSfirte 3nbujtrialiSmuS

unb Kapitalismus, bie Befreiung ber (anbüken Arbeiter Don ben legten

Stellen ber feubaten Ueffeln unb fc^te bie ftreijügigfeit burdj. 2)anf einer

Dortreffltdjen ©anitätpolijei unb einer BolfSgefunbheit, bie jufammen bie

Beoölferung in nie bagetoefenem 2Rage »achfen liegen, tarn eS batb bafyin,

bag baS Bolf jum grögeren Z^txU auS abhängigen Sohnarbeitern unb

Beamten befianb, koä^renb jugleith bie feit 3ahrhunberten eingeleitete ©nfc

Dölfertrag beS agrarif(hen DftenS in bebenflich rafchen <Jlug geriet^.

©aburdj toarb nun junächft bie 3bee beS mobernen Staates in einen

unheitooUen SBiberfpruch mit bem gefettfehaftttdjen Bau beS BolfeS Der*

toicfelt. SIS BiSmarcf, biefe mobeme 3bee in ben Dienjl feiner politifchen

<piöne jiettenb, baS atigemeine gleite SBa^trec^t einführte, toaren bie Be=

bhtgungen für bie Bermirflichung ber 3bee fchon gefchtounben. SKan mag

ben Staat mit Kant, Sichte unb $ege! atS bie Bermirflichung ber fittlichen

3bee ober mit 3ujtuS 2Köfer, ber bie SBeltgefchichte für ftch hat, als eine

atttengefeHfchaft auffaffen: in feinem Salle ifl ein (Staat benfbar, beffen

gleichberechtigte Bürger theilS unabhängige Bejiger, theilS abhängige Beftfctofe

toftren. 9fah ber 3foee jener ^3^Uofop^en bilbet baS ©igenthum bie ©runblage



110 2>ie 3ufunft.

ber Sittlichkeit, weil bie freie <ßerfönlichfeit einen Stoff brauet, an bem, unb

SBerfjeuge, burdj bie fte ftdj betätigen fann, unb toeit ber Hbfyängtge

nic^t in ber Sage ift, ftch unftttlicher 3wmuthungen §u erwehren. Unfere

©efeüfc^aft = unb ^robuftionorbnung aber forbert Millionen abhängiger

Proletarier; benn roetdfer Seftfcenbe wirb folch ein sJiarr fein, für anberthalb

SDtarf tägltdj auf bcn Plantagen eine« ®ro§gute« ober in einer 3ucferfabtif,

ober für brei SKarl in einer leben«gefährluhen Kohlengrube ju fdjuften, für eine

üKarf al« Äanalräumer gwölf Stauben lang im naffen, fiinlenben ©flamme

}u fielen ober fidj gar auf einem Djeanbampfer in ben ©Her be« $l)a(ari&

einfperren ju taffen? SBenn ftch für all Da« Diiemanb ftnbet, bann ftnb bie

Ditribenben, bte privaten ®ro§unternehmungen, bie großen ©ermögen bahnt,

— unb gierte iß benn auch folgerichtig Sojialtfi geworben. Äftionär aber,

um auf bte anbere, bte l)iftorifd>e Sufaffung be« Staate« überjugehen, fann

Keiner fein, ber nicht eine Uftte hat, unb unter einer foldjen fann auch tytt

nur ein ©runbfiüd ober ein Kapital oerjianben »erben, baS mit ber ober

o^ne bie «rbeit be« 93cftfecr« feinen 3Kann nährt. 3« SBirllichfeit ftnb äffe

Staaten bisher nicht« Änbere« gewefen al§ Änjialten jur Sicherung be« uns

gehörten Seftfce« unb ©ebraudje« folc^er äfiien unb natürlich auch be« gebend

unb ber s
J5erfonen ber ©efifcer. Demnach ftnb bie 33eftfclofen nie unb nirgenb«

Staatsbürger ober gar Sollbürger gewefen ; unb wenn man ihnen heute ba$

Bürgerrecht berieft, fo oerteiht man ihnen einen Änfpruch, öon bem noch

9?iemanb weiß, tt)ie er öerwirflidjt werben fofl. S3ei un« in Deutfdjtanb

trügt fogar jeber ernfHiche SSerfudj, ihn ju berwirfltchen, ben „berechtigten
14

®elb= unb ©cfängnißflrafc ein. Die Kohlenhäuer begeben fic^ bei bem

heutigen 3«Pönbe ber ®ruben unb ber ®rubenaufjtcht täglich in 8eben«gefahr.

Sie behaupten al« Sad)berftänbtge, biefe ßebenSgefahr fönne burch SSor*

ridftungen, bie aflerbing« bie ®rubenbeftfcer ®elb foften mürben, ganj be=

feitigt ober wenigften« auf ein fehr geringe« 2Raf$ ^crabgefe^t werben. SBa«

fann e« für ein natürlichere«, felbftoerfiänblichere« 9?edjt be« freien SKanne«

nnb Staatsbürger« geben al« ba«, erftären gu bürfen: Unter biefen gcfähr=

liehen Serhältntffen arbeite ich nicht? 3Ba« ift felbftoerßänblicher, al« ba§

bie gehntaufeub ober hunberttaufenb Arbeiter eine« ®rubenbejirfe« {ich &es

fprechen unb fagen: 2Bir fahren nicht eher hrieber ein, a(« bi« bie ßeben«*

gefahr befeitigt ijt? SBeit gefehlt! SBenn biefe fieute fo fagen, behanbelt man

fie al« «ufrührer; man fehieft ihnen SRilttär über ben #al« unb bie „9?äbel«=

führer" werben al« Verbrecher abgejiraft. Schon bie öffentliche 93efprethung

biefer Uebeljlänbe jieht ben 3eitungrebatteuren, bte fie wagen, SBernrtheilungen

wegen Seleibigung ber ®rubenbeamten ju, — unb Da« in einer &tit, too, tote

am ftebenten ÜKai ber 93örfcntoctfc ber 9teuen ftxtxtn treffe oerrieth, bie

beutfdjen Unternehmer unb Äftionäre „bief berbienen" ! Der „©cfammt*



III

aerbanb leutfdjer 2RetaflinbuflrielIer
M

^at an ben ©rafen <ßofabon>8fy eine

©ingabe gerietet, tnorin et gegen ben Antrag auf (Errichtung t>on paritätU

fchen, b. h- and Unternehmern unb Sltbettern beflehenben Slrbeitnaehtoeifen

"~
protejlirt 3n biefer (Eingabe Ijeißt eS u. H.: „3n ber ^olitif unb toor

htm ©efefc ha* ber Arbeiter in unferem 93aterlanbe ootte ©leiehberechtigung,

in n>irtl)fd)aftHd)er unb fojialer Sejiehung ijl er Don if)r burdj unfere bt=

flehenbe SBirthfchaft* unb ©efeüfc^aftorbnung unbebingt auSgcfdjfoffen.
14 ®a3

(Srfie ift ttafp unb ba$ 3^e^ $ to<*f)r, aber 95eibe8 jufammen ift Unftnn.

©8 ifl genau fo, rote Kenn bei einer Sleüolution bie Sieger $u ben befugten

Striflofraten fagen wollten: SSor bem ©efefe unb in ber ^otitif feib 3hr

und gleichberechtigt^ aber bag mir Such jefct bie Äöpfe abfragen unb ®uer

Sermögen lonfiöjtreit, 3)a$ müßt 3hr Such eben gefallen taffen! @$ ifl

Starrheit, ben 93efifclofen — menn auch nur Sum Schein — an ber ©nt=

fchetbung über bie Staatsangelegenheiten theitnehmen ju (äffen, ihm aber bie

(Entftheibung über feine eigenen, atlerperfönlichflen Angelegenheit ju entziehen,

9canheit, ihn politifch frei unb mirthfehaftlich junt Sflaoen ju machen, e$

ift ein mtber alle potitifehe SSernunft üerftoßenber, bie ÜRaffen erbittember

#ohn, wenn man Seuten, bie nicht frei barüber Derfügen bürfen, ob fie an

einem getroffen läge arbeiten ober feiern unb unter melden Sebingungen

fie überhaupt arbeiten tooflen, bie potitifehe fjreir>eit öerleiht. S)iefe politifefje

(Jfceiheit ^at gar feinen anberen Sinn als ben eineö ÜKitteÖ, bie perfönlicbe

Freiheit unb ihre roirthfehaftttche ©runblage ju fdjüfcen ober, roenn man

noch fein$ öon beiben fjat, ben beä Siechted, beibe ju erfämpfen. SBenn bie

Arbeiter ihre politifchen Siechte baju nicht benufeen fönnen unb bürfen, bann

thun fie mof)! baran, biefe Siechte um einen Schnaps ju terfaufen. ZfyaU

fachlich ha * *3 8*°§c Staaten, beren fämmtliche männliche Stnroo^ner gleid)=

berechtigte 93ürger geroefen mären, noch nie unb nirgenbS gegeben; nur in

ganj flcinen 93anernflaatett ifl bie ©leiehberechtigung mögüch. 3ftt ©rofc

floaten mit bebeutenben 33i(bung= unb SermögenSunterfchiebcn fennt bie @r=

fahmng nur gtoei gönnen: eine Ungleichheit ber poütifchen Siechte, bie ber

Ungleichheit ber 93ermögen unb ber gefeUfcr)afliieren Stellung entfptieht, unb

©letchheit Ader in ber Slechtloftgfeit gegenüber einem 2>efpoten.

(Sine britte gorm ifl alletbingS benfbar: ber Sozialismus. £)b biefer

fehlieglith hrcauSfommen wirb, tmffen mir nicht. Scur 2>aS Hüffen mir, baj?,

toer bie politifebe ©leichberechtigung aller ÜKänner roifl, entroeber benSo^ialtös

mu£ aollen mu§ ober etroaä ganj Ungeheuerliches: bie Auflöfung aller ©ro§-

betriebe in Äleinbetriebe unb aller @rof$aaten in 93ünbe roinjiger 93auern=

unb ^anbmerterrepublifen; baß bagegen, roer bie beflehenbe ©efeflfehaft-,

$robuftton* unb Staatenorbnung unoeränbert aufrecht erhalten roiU, auf bie

©enoirflichung ber ©taatSibee oon 1789 öerychten unb bie alten Äbhöngigteit*
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oer^äftittffe wieber Ijerfietlen ober neue erfinben mug. DaS 3°**** würbe

letzter ausführbar fein; beim bie Hbhftngigfeit bcr ^robuftion t>on WtlU

fonjunfturcn unb ber immertuS^tenbe SEBaabel ber ledjnif bürften eS faum

gefiatten, bagberSrojjinbuffrieüe ober ber ©roßgrunbbeftfcer, jur lebenslänglichen

(Erhaltung eine« übernommenen 3nöentarS oon 8 flauen ober hörigen t>er=

pflichtet mürbe. 2Rit ber 3roangSoerft<herung ift ja fdjon ber 2Beg befc^ritten

Worben, bie Sohnarbeiter in ©taat^fflaoen ju Derwanbelu. Denn btefe 83er=

ftdjerung befagt bod^ nichts ÄnbereS alS: bie Lohnarbeiter ftnb unfähig, für

ben 3rafl ber Äranfheit, ber 3nt>alibität unb beS «IterS felbfl ju forgeu,

bie Sorge für fie muß alfo ber Staat übernehmen; wer aber für eine«

Snberen Unterljilt forgt, ift fein 83ormunb unb $err unb §at baS SRety,

iljn auch im ^ßnoatteben ju beaufftchtigen; ein fote^er Seaufftchtigter unb

S3eDormunbeter ift aber natürlich Fein freier ÜRann. Unb na^bem ber ©taat

8 gefagt h&t toirb er trofc ädern Sträuben bagegen auch ® fa9en unt)

nnr ben inöaliben, fonbern auch ben arbeitfäf)tgen Arbeiter unter feine Cor*

munbfehaft nehmen, ihm fagen muffen, wo er ju arbeiten h<*t, unb ihn, wenn

er bie Arbeit berliert, an einen anberen Drt fdjicfen müffen, wo eS Hrbett

giebt. DaS wirb ja nun auch Don ben Sanbwirthen fdjon ganj unverhohlen

geforbert *) Der fteigenbe Ärbeitermangel ijl für fte wirf(ich gtoßeS Uebet,

ja, er bebroht ben Sauetnjtanb ganj erheblich» toäfyrenb ber oorübergehenbe

niebrtge ©etreibepreiS nur eine eingebilbete ©efaljr gewefen ifi. Unb mit

bem Sauernfianbe würben bie legten ©runbtagen bed alten $reu§enS üoflenbS

hinweggefchwemmt. Der ©roggrunbbeftfe aber ift ohne hörige Arbeiter gar

nicht benfbar; freie beftfclofe Lohnarbeiter ftnb niemals auf bem ßanbe gt=

blieben unb werben niemals bleiben, auf Söanberarbeiter aber, bie ber 3nfatt

auS anberen Staaten herbeiführt, fann bie ßanbwirtljfchaft nicht bauernb ge*

grünbet werben. 9D?it ber inbufirieQen unb lanbwirthfchaftlichen ©ntwicfelung

lonoergirt bie ber Sureaufcatie unb ber Staatsbetriebe jum felben (Ergebniß.

Die h^h^en Beamten bilben mit ben ©roßuntemehmern jufammen, als

bereu Ungeteilte unb 2Ritaftionäre — baS SBort «ftionär in SKöferS Sinn

genommen — , ben ©taat. Die Unterbeamten unb bie Arbeiter ber Staats»

werfjtätten ftnb biefeS Staates SBerfyeuge unb Diener; fte ftnb fchon in jener

unmittelbaren Äbf)ftngigfeit Dom Staat, in bie man bie Arbeiter ber ?rtoat«

betriebe ju bringen gebenft, fobatb man bie jurifttfehe %oxm bafür gefunben

*) Unb nicht blo$ öutsbeftfcer, fonbern auch Siegelei beftfcet unb anberc

Inhaber länblidjer inbuftrteller Unternehmungen üben fchon in aller §orm baS

©errenredjt über £)örigc, ba ihnen Arbeiter, bie wegen 2Rt&hanblungen tnU

flogen ftnb, Don ber s£olt$ei jwangSweife $nrflcfgebracht werben, barunter Ätnber

gegen ben SBtllen ihrer ©Itern.
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haben toirb. 2)a$ poKtifdje SBa^trec^t, baS Serein*-- unb SJerfammlung*

recht, baS Siecht ber freien SWeinungäußerung biefer StaatSffteben ift reine

$offe. ÜRan foflte ftch nicht bamtt fompromittitett, baß man biefen ßeuten

©ertrauen befiehlt ©eljorfamer Serjidjt auf ben ©ebraudj be8 formellen

fRec^ted, baS ihnen bie SJerfaffung immer noch getoftljrt, läßt fld) befehlen,

aber aSertrauen — ! 3>er $oflaffijtenten=93erbanb Ijat ja freitid) am ftebenten

2Rat feinem hohen S^ef ein feiertidjeS 93ertrauen$t>otum erteilt. SBirb biefeS

»ertrauen burd} bte Erfüllung ber SBünfdje ber Slffifienten gerechtfertigt, fo

ift biefe (Erfüllung eine SBirtung ber Don ber SRegirung getabetten 93eretn8=

unb ?lgitationt^ätigfeit; bleibt bie (Erfüllung au$, fo ift ba8 SBertrauenSootum

eine par ordre du Moufti aufgeführte Äomoebie getoefen.

(E8 tß ein$ ber großartigfien Schaufpiele ber SBeltgefdfichte, toie ber

preußifdje Staat fett beinahe einem ^ahrljunbert baran arbeitet, fid) felbfi

unb ÜDeutfd)tanb au8 ben Ingeln ju heben. Durch bie^itofop^ie unb ben

(Ebelmuth feiner großen SRänner, burch bie allgemeine 2Bel)rpflid)t, ben all*

gemeinen Schulung unb bie görberung ber ^nbuffrie fjat er bie Sojial*

bemofratie großgezogen, burch bie eben genannten Gräfte unb bie Bauernbefreiung

ben agrarifdjen Dfien entoölfert. 9lu8 Slüebem ift toeber gegen ben Staat

noch gegen irgenb einen (Einjetnen ein Vorwurf abzuleiten; im ©egentheil:

jebe biefer SDlaßregetn bebeutet ein 9luhme$btatt in ber ©efdjichte Greußen«;

e8 geflieht nach einem unabänberltdjen, afleS ßebenbige beherrfchenben ©efefc,

baß fich ber Staat befifinbig umgeftaltet unb burch feine eigenen Sebent-

funtttonen — toenn nicht feinen £ob, fo boch — bie SJernichtung feiner alten

formen herbeiführt; unb ba$ 3ntereffante am öorliegenben gaüe befielt nur

batin, baß ber ^ßrojeß fo rafch unb unter fo auffälligen SrfMeinungen t>er=

löuft 9?ur eine ber ben Dften entüölfernben URaßregeln ift burch kt™

politifche 9?oth»enbigfeit geboten, fojufagen mutwillig getroffen toorben unb

baher angenfcheinlich SEBirtung jener SJerbtenbung, welche bie ©ottheit ju öer=

hängen pflegt, toenn fte einen (Einzelnen, ein 9Jo(f, einen Staat ju ihm

felbfi üerberblichen Stritten treiben nrill : bie ^ßolenpolitif, bie ben legten Steft

einer ärbetterfchaft, toie fte ber ©roßgrunbbefifcer braucht, rebettifdj unb mobil

gemalt unb öon ber Schotte, an ber fte mit ber infeftenhaften Änhänglidjteit

be$ Ungebilbeten, SMtfremben hing, gelöft hat.*) Sollte e$ gar ber 9?cgtrung

*) SDte 1886 unternommene Kampagne gegen bie ^Jolen ift fo in jeber

93e$iehung $wecfroibrig , ba& ich mir fofort fagte unb in baS mir bamal« $ur

Verfügung ftehenbe 95lättchen fchrieb: ber ©runb fann nur in ber auswärtigen

^olitif liegen. SöaS 93t$marcf im Qfani 1892 in Sßicn bem Herausgeber ber

9teuen freien treffe gefagt hat (2öippermann3 3)eutfcher ©efd)i<htfalenber

für 1892, I. 93anb, Seite 241), beftätigt meine Sluffaffung. #eute befteht bie

SRßcffuht nicht mehr, bie ben batnaltgen Seiter ber beutfdjen *ßolitif beftimmte,
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gelingen, bie preußifdjen unb womöglidj audj bie au« SRujjlanb einwanbernben

^olenfäntintlid) ju gerntarnftren— DaS (jeijjt unter benobwaltenbenUmftönbcn:

5« ©ojtalbemofraten ju machen — , fo würbe für bie Umgejlaltung beS ©taatt3

nadj ben Plänen ber Herren t)on ©tumm, Don Äarboff, Don ^ßofabowSft)

unb Don ber Stecfe ba£ 93cflc fehlen: ba« SRenfdjenmateriaf.

2>iefen inneren SEBiberfprud) unfere« ©taatöleben« fachen bie SBafc

unb feines gaü« fann unb barf fie ewig fortbefte§en. 93on $>em, roa« tdj an

onberen Orten über bie neuere preufeifdfje ^ßolenpolitif getrieben fjobe, wiß tdj

luer nur bie £auptpunfte furj aufammcnfteüen. 1. £)ie ftbeligen unb kröpfte

in ber ^rooina *ßofen fja&en bi« in bie fecfjjiger Qjaljre £>oc$Derrath Derfibt, e«

ift ober Acutem ©twa« gefdjefjen. 2. 2ebodjow«fi war ben kröpften Derlja&t,

weil er if)rer Politiken SBü^larbeit ein Snbe motzte, — unb 3)er würbe in« <&e»

fängntg abgeführt, Don ©olbaten, bie innerlich fnirfdjten Dor SButlj. 3. $)ie

Stationen be« ftulturfampfe« unb ber *ßolencampagne fjaben bie Sürger unb

^Bauern Don ber SRegirungfeite auf bie (Seite ber kröpfte getrieben. 4. $)a«

Änjtcblungwerf ift gut, aber feine 2ftotiDirung ift fdjledjt, ba fte bie fßolen $u

geinbcn be« preufeifdjen Staate« ntad)t, wa« fc$on barum unpclirifc$ ift, weil

in bem jufünftigen 6ntfdjeibung«fampfe awifdfjen Deutzen unb (SlaDen 9ftuffif($»

*ßolen ber £>auptfiteg«fc§auplafc fein wirb. 5. £ätte man auf ben SBanferott

ber polnifc^en Slbeligen gewaltet, fo tjätte man tljr öanb wofjlfeil befommen unb

fte felbft lafnu gelegt; mit bem ^unbertmillioncnfonb« fjat man fte nnb bur<$ fte

ben polnifc^en Sttittclftanb in ben ©täbten geftärft. 6. 2)er polnifc$e geraeine

Sftann ift banfbar, wenn man feinen $inbern Gelegenheit giebt, 3>eutfdj $u lernen;

mad^t man aber SWiene, ifjm bie 2ftutterfpradje au rauben, fo wirft er olle

beutfdjen 33üdjer jum $>aufe Ijinau«. Qeber 2)eutfd(je, jeber SWann einer beliebigen

anberen Nationalität mad(jt« im gleiten gall eben fo. 7. (Sin 93olf«fc$ul-

Unterricht, bei bem Öe^rer unb SHnber ©in« be« Ruberen ©pradje nid^t Derfte^en,

nodj baju in überfüllten klaffen unb mit Dorgefdfjriebencm fllaffcnaiel, fann nic$t«

fein al« eine fortwäljrenbe SEftifeljanblung unb mufj bie tfinber mit einem $a&
gegen alle« *ßreu&ifdje erfüllen, ber $efm ©eneratiorien fjinburdj anhält. 8. 9Ran

mufj öon ben preu&ifdjen ^ßolen forbern, ba& fte tr)rc *Pflidjten al« preufeifdje

Unteitljanen erfüllen; au« *Polen £eutfc$e machen wollen: £>a« ift eben fo ein-

fältig, wie wenn man au« Saften £nmbe madjen wollte. (Sin $ole ift barum,

weil er $>eutfdj rabebred[jt, noch lange fein $)eutfcher. 9. (SS wäre ju Derfteljen

gewefen, wenn man alle ^ßolen torgefdjlagcn ober in« SBaffer geworfen unb i§r

Sanb offupirt §ätte; c« wäre auch $u Derfteljen gewefen, wenn man, um ben

beutfdjen ©utebeftfcern bie lanbfäffigen, unterwürfigen, bebürfni&lofen unb bur<5

Unwiffenljeit ju genoffenfa^aftlic^er ©clbft^ilfe unfähigen Arbeiter ^u erhalten,

ben $olcn bie Erlernung ber beutfe^en ©prac^c Derboten ^ätte; baft man fie

$wang$weife Dom ©oben lo«rei6t, in ben SEöanberftrubel ^ineinftöfet unb burt^ bie

eingetrichterte beutle ©prache i^nen ben 8lnfc$luf$ an bie internationale ©o^ial-

bemofratie erleichtert unb bafe 3>ie« eine D^egirung t^ut, bie im Uebrigen au«

allen Gräften bie beutfdfjen ©rofegmubbeftter föxbert — : 3)a« wirb in aöe (5wig-

feit fein polittfdjer Äopf Derftehen.
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gebenben fidj nttb Änberen ju verbergen unb fie jürnen 3ebem, ber Um auf*

bedi. ©8 nttfct aber mdjtä; er muß aufgebedt werben. 2Ran fann e3 ja

ben Herren nic^t &erargen, baß fie ftdj gegen bie SBaljrheit jiräuben. Den 8r*

beitern ben freien ©ebraudj ihrer polttifchen Steckte jugefte^en: Da8 wollen fte

nicht, weil fte fürchten, baß baburdj ber Unternehmergewinn unb trielletcht bie

$tobuftion fclbft gefährbet werben fönne; ben Arbeitern bie ihnen einge*

räumten polittfehen Siebte offen nehmen: Da8 wollen fte auch nicht, theitö,

weil fte aufrichtig noch liberale $been unb 3Hufionen ^egen, tljeilS, weil fiel)

barauä gefährliche Äonfequemjen für ben ©taat ergeben würben; bennSflaten

fann ber «Staat nicht wohl bewaffnen unb eine^erjiren: bie allgemeine 3Behr=

Pflicht müßte faden unb mit ihr auch bie SSolÖfchule, benn bie allgemein

verbreitete Äunft beä SefenS unb Schreiben« würbe bie Sortfefcung ber

Hrbeiteragitation ermöglichen unb immer wieber bie fchledjt ©efleüten unter

ben Arbeitern jur Unjufriebenheit unb $u DrtSoeränberungen t>erfüf)ren.

8u§erbem würbe bie ©renje jwifdjen bem ÜJiittelfianbe, bem bie pelitifchen

Siechte ju belaffen wären, unb bem öierten ©tanbe, bem fie genommen werben

follten, fet)r ferner ju jiehen fein. Snbtich giebt eS boch auch in ben herrfchen*

ben klaffen genug wohlmoUenbe, c^rifttic^ unb human geftnnte Männer, bie

ben ©djafc geifiiger ©üter, ben bie perfönlicrje Freiheit felbft in ärmlichen

Serhältniffen noch jeitigt, ju würbigen wiffen unb benen bor einem Der«

wilberten ©eftnbel analphabetifdjer ©flaoen graut. Äber bie SBeltgefchichte

Wirb ben Herren ihre SJogeljlraußpolitif nicht mehr lange fort&ufefeen gefratten.

3Ran fyat mich tabitat unb einen Vertreter Don @£tremen gefcrjolten, wa8

ein gang gewöhnlicher Äunjigriff be$ politifchen iParteifampfeS ift. Sticht ich

bin rabtfal unb nicht ich Will ein Syrern, fonbern bie Parteien ftnb rabifal

unb wollen E^tremeS, — unb ich t>ec*c ^c extremen ßtele, benen fte juftreben,

nur auf, bamit e$ möglich fei, ben 2Beg jwifcfjen btefen ©ftremen hinburcr)=

juftnben. 9tun wirb ja ein foldjer ÜWtttcltocg gewöhnlich, nicht immer, gan$

t)on felbfi gefunben, ohne baß ihn 3emanb oorge^eichnet hätte; aber bie

2Renfdjen ftnb nun einmal fo geartet, bag fte nicht gern wiflenlofen 2Belt=

gefchtdjtfioff abgeben, fonbern bei ben (Sntfcfjeibungen bewußt unb freiwillig

mttwirfen wollen. 2Bo e$ ftdj um bie 35ermitte(ung öon ©Bremen hobelt,

ba thun fte e$ in ber %oxm oon Äompromtffcn; unb baS Ungefunbe ber

heutigen Sage befieht eben barin, baß biefer 9Beg nicht eingefchlagen wirb.

Sei einem ifompromiß fagt jebe toon beiben ^arteten: 3d) möchte am ßtebften

alle #unbert, ba ich aber bie ganzen §unbert nicht friegen fann, begnüge

ich mM) m^ Sünfjig unb laffe Dir bie anberen fjünfjig. Unfere ©o$tal=

bemofraten aber fagen: 2Bir wollen Hilles ober nichts. Die „ bürgerlichen
u

hingegen fietten fleh, als wollten fte überhaupt nichts 9?eue8, als wollten fte

nur üerbrecherifche (Einbrüche ber Arbeiter in anberer Seute 9tedjte unb (£igen=
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tljum jurücfweifen. 2)abon, bog ftc bic bot Ärbeitern — vielleicht übereilt —
bewilligten politifchen Stechte wieber nehmen wollen, fagen fte fein 2Bort;

üielmefyr fteQen fte 3)a« entfdjieben in Äbrebe unb Hagen im Ion fitttic^er

(Sntrüfiung über SBerleumbung, fo oft 3emanb fagtf ba§ fte e£ wollen, ©ie

fudjen trielmeljr ihr 3**1 auf Schleichwegen ju erreichen, inbem fte burch eine

bem SBortlaut unb Sinn ber SBcrfaffung nicht entfpredjenbe #anbhabung ber

SSerwaltung unb 3ujitj bie politifchen Siebte ber Arbeiter alle« 3nljattS 6e*

rauben unb ihnen nur bie wertljlofe teere #ülfe be« ©uchflaben« ber $ara=

grapsen laffen, wie id) e« in ben ^Betrachtungen eine« Saien über unfere Strafe

redjt«pflege gezeigt ^abe unb wie man e« täglich fUfjt unb erfährt. Stoburdj

ifi ein ganj unerträglicher 3uf*anb wjeugt worben: SJertogcn^cit unfere«

ganjen politifchen geben« (u. 8. SSorfdjüfcung einer Urnfturagefahr jur 2)urth=

fefcung bon SDtafjregeln, bie feinen anberen 3wä ha&ew ate ben, bie ärbeifc

löhne niebrig, bie SMöibenben unb Tantiemen h<><h ju galten), forttoä^renber

2Wi§braudj ber 3u^ij &u politifchen 3m*<fen, «nwenbung öon jweierlei 2Ka§

in ber 9techt«pflege*), äuflöfung ber ganjen politifchen Jhätigtett in hrißofe«,

ftnn; unb jiellofe« ©efdjwfife, ba ftdj flitemanb gerabe ^erau5 fagen getraut,

Wo« er eigentlich will, unb in ein unfruchtbare« Ouadfalbern, ba, wer ben

3wecf nicht berrathen will, auch ba« SRittet jum 3^ nic^t forbern barf.

3n welchem ©rabe bie ßüge toom allgemeinen gleichen Bürgerrecht ba« poHtifdje

Seben vergiftet, geht allein fdjon au« ber Ihatfadje tjtxtoot, baß man jum

©djufce ber Unteraehmerintereffen unb jur 8ufrechterf)altung ber biefen bienen«

ben Autorität afler irgenbmie obrtgteitlichen $erfönen ben ©runbfafc aufge=

ftcttt hat: unter ben 3iUereffen, bie ju einer „beletbigenben" Äritit berechtigen

— wie meteßeute giebt« wohl, bie ftch nicht burch jebeÄritif beteibigt fühlten?—

feien nur bie eigenen $ntereffen be« Jftitüer« ober 93erlchterftotter«, nicht bie

3ntereffen Änberer, nicht allgemeine 3ntereffen ju öerfiehen. Älfo: wenn ich

um einen lumpigen Xtyahx betrogen bin, bann barf ich Betrüger öffenfc ^

*) S<h will §icr jwei <Säfce wiebcrholcn, bie ich oft au«gcfprochen habe.

3)er@afc:duo quuni faciunt idem non est idem, ift toottfommen richtig, aber:

1. S5M1I man für jwet klaffen zweierlei föedjt, fo mufj man e« offen unb ehr*

lieh im ©efefc au«fpredjen unb zweierlei Stecht machen, ein« für bie £>erren unb

ein« für bic $nedjte. 2. Sofern immerhin auch bei einerlei IRec^t noch zweierlei

Slnmenbung je nach €>tanb unb *ßerfon $u(&ffig ift, mufe auch fö* btefe S3er-

fdjtebenheit eine richtige Sftorm aufgeftettt werben. 3- B. f^r SRoheitoergehungen

ftellt guftu« äftöfer bie richtige 9?orm auf: SDtenfchen, bie grobe unb föwere

8lr6ett ju Herrichten haben, müffen ro§ fein, wenn fte wa« taugen fotteu, baher

müffen i§re Hoheiten entweber ftrafTo« bleiben ober milb geftraft werben. Unfere

guftij macht« umgefehrt; fte ftraft bie Hoheiten ber gemeinen Ceute hart, bie

ber feinen mi(b.
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ltdj blamiren, toenn t<h mich aber gemißhanbelter Äinber, beS gefährbeten

SebenS Don 1OOO0O Bergleuten, beS burd) falfche SKaßregeln bcr SRegircnben

gefä^rbeten SaterlanbeS annehme, bann fpajtre ich inS Sodj ! SBaS bebeutet

2)aS? <£S bebeutet: ©etbjifudjt ift erlaubt, 5Rächftenliebe unb SBaterlanbS*

liebe, GMmuth unb atitterlidjfett toerben beftraft. 3d) tyUt ben ©taat

feineSmegS für bie Bertoirfttchung ber ftttlichen 3been unb Ijalte SKöferS

realtjtifchen ©taatSbegriff für ben richtigen; mag ber ©taat nur unfere

materiellen 3nteref[en fdjüfcen: für unfcre ibealcn 3ntereffcn toerben toir fchcm

felber Jorgen. Aber unS baran hebern, bie Ausübung ftttlicher Pflichten

verbieten, 2)aS barf er nicht. Zijut er 2>aS, fo oewichtet er alle höhere unb

toaste Äuttur unb baS Seben ift nichts mehr toertl}. 2)aS foUen ftd) bte

Herren Staatsanwälte gefagt fein (äffen: toenn ein redjtfdjaffener SRann

gtobe£ Unrecht ungejfraft gefeiten ficht, bann füf)It er fid) im ®etoijfen Der*

pflichtet, eS öffentlich ju rügen. Unb noch eine SBirfung, Dielletcht bie fchlimmjle

Don allen! 3nbem bie gegen bie Arbeiter geübte fatfdje 3ufii) auch auf bie

Angehörigen mißliebiger bürgerlicher Parteien auSgebehnt wirb, inbem ju-

gleich b*e Suwh* Dor ben Abhängigen gufammen mit ber ungeheuerlichen

2Jtcnfd)enanhäufung — unter bem fapitalijtifchen ©tyfteln beförbert jebeS SBadjS;

thum ber SSeDölferung ihre ungleichmäßige Sertheilung — immer mehr

5reiheitbefchrän!ungen treibt, geht mit ber bürgerlichen Freiheit julefct ber

greihettfinn oerloren unb wirb bie europäifche SeDölferung auf bie Äultur*

jiufe ber flaoifdjen, julcfct ber mongotifchen klaffe hinuntergebrüeft.

3dj f)<xbt niemals bie thöridjte 3bee beS 3bealftaateS gehegt. 3$ weiß

:

eS giebt feinen ^bealftaat. S)ie ©taaten werben nicht gemacht; fte fmb ®nt=

tmefetungprobufte unb müffen nach ^Bölfern, Qtikn unb Drtcn Derfdjieben

ausfallen. SEBeber fönnen wir wiffen, knie unfer ©taat nach fünfzig fahren

auSfehen wirb, noch fönnen mir ihm wiUfürlidj feine jufünftige fjorm gebet».

SS h<*nbe(t ftch immer nur barum, augenfällige Ucbelftänbe abjufteHen, bie

Dorhanbenen Sntwicfelungtenbenjen ju erfennen, ben gefährlichen entgegen;

juwirfeu, ^eilfame ju förbern, einanber wiberfpredjenbe ju Derföhnen, ber

Dorhanbenen SJotfSfraft bie ßebenSbcbingungen unb ben freien ©pietraum

ju oerfchaffen unb ju ftchern. DaS größte augenblicfliche Uebel unfereS

©taatStebenS nun, bie große Süge, lägt ftch auf bte einfädle SEBeife oon ber

SBelt befeitigen. Cerwaltung unb 3ufti$ bürfen nur angewiefen werben, bie

Arbeiter nicht mehr an ber Ausübung ihrer fiaatäbürgerlichen fechte ju

hinbern. SBie baS SSeifpicl (SnglanbS beweifl, toirb auch oaim ^c politifche

ffrei^eit ber Arbeiter noch ein bloßer Anfprud) bleiben, bcr ber Verwirf

=

lichung, Dielleicht oeigebenS, fpuet, weil bie Freiheit ihrer materiellen ®runb*

läge, ber »irthfdjaftlichen Unabhängigfeit, entbehrt; bie Arbeiter toerben auch

bann in Dielen Beziehungen Nötige ihrer ^Brotherren unb Diele Don ihnen
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werben clenb bleiben; aber fle »erben bann wiffen, bog e$ nidjt ber ©taat

ifi, ber fte im (Slenb fejlhält, fonbem bie wirthfdjaftliche gntwidelung, über

bie ber Staat leine (Sewatt h«- 2)ie 2Rehrhett be& SReich$tage« ifi geneigt,

biefen 2Beg gu befdjreiten, tote bie breitägige Debatte über bie Änträge auf

(Scridjtung ton Ärbeiterfammem in ber erften SKaiwod)* bewiefen ^at; ein

Üfyeil ber ©roginbufhMen fyat jtch offen Don Stumm loSgefagt nnb ber

tfabrifant Steigert ^at gegen bie Eingabe beä ©efammtDerbanbeS Deutfdjer

iDtetallinbujfriellen in einer (Eingabe an ben ©taatSfefret&r be§ Innern

protejttrt unb in einer beigelegten Srochure nadjgewiefcn, bag e£ nid)t bie

Siebeiter jinb, fonbem bie ÜRitglieber be$ genannten SerbanbeS, bie „ben

tJrieben ftören unb bie ©{iftenj t)on Daufenbcn gefdarben *)

Slugerbem !ann nodj ®roge3 gefdjehen, bie Spannung jwifdjen ben

beiben entgegengefefcten Denbenjen unb bie Uebel beS ÄapitatiSmuS ju milbern.

Diefe Uebel treten fclbftDerftfinblich nur in bem SDlage tytbox, wie ftd) ba$

fapitatijiifc^e ©i$em burdjfefct, b. h- tüic ein 3eber mit feiner ganjen ©jiftenj

Dom SBeltmarft abfängt. Der 3)auer, ber junödjfi für bie SSefriebigung

feiner eigenen 93ebürfniffe probujirt, unb ber fteinjtäbtifdje ^anbtoerfer, ber

für einen feften ÄunbenfceiS arbeitet: fte Derfpüren aud) tyutt nur wenig Don

ben Sirfungen beS fapitalifttfcljen ©t)ftem8. @£ ^anbelt fidj alfo barum,

burd) innere unb äugere Äolonifation bie 3<*ht biefer Derhfiltntgmägt|punabs

gängigen ©jtiften&en ju Derme^ren; gelingt eS, fo ift bamit jugleidj ber

9?afjrung; unb SBirfungfpielraum be8 SotteS erweitert, ba8 3a^(enDer^ältnig

jwifdjen Stoßarbeitern unb fleinen Selbfifinbigen ju ©unjten ber jweiten

Derfchoben unb bie gefährliche Spannung jwifdjen ber fojialifiifdjen unb ber

feubalen Denbenj gemilbert. Die innere Äolonifation erjkeben heirte

ÜRaggebenben. Sll$ ich anfing, bie äußere Äolomfation ju empfehlen nnb

nach ocm Sübofkn hiityuweifen — Diele weit bebeutenbere STOänncr Ratten

*8 Dor mir getljan — , ba jtanben bie SWaggebenben noch unter ber Äutoritfit

jweier biSmürdifd)en SluSfprüche, bie einft unb cum grano Balis Derftanben

ihre ^Berechtigung gehabt hatten. #eute glaubt tein SWenfch mehr, bog toir

«ine faturirte Nation feien; unb wer weiter nichts will, Der will wenigflenS

SluSbehnung unfereS SjcportmarfteS; in ber SeDante aber pnbet man Dielerlei

unb bebeutenbe beutfdje $ntereffen ju Dertheibigen. Die theoretifdje SWögluhleit,

tag ohne (Stweiterung unfereS Staatsgebietes nicht allein hunbert Millionen

Einwohner burch bie ^etmifc^e ^robultion ernährt, fonbem bag babei auch

noch ber 9?ationalreichthum unb baS DurchfdjnittSeinfommen erhöht werben

fönnten, bejkeite ich nicht. Äber jeber weitere ©chritt auf biefer ©ahn erhöht

*) 2ßte bie 3u<$thau£Dortage beweift, ift bie Regierung entfdjloffen, auf

bem fallen SBege beharren.
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bic Uebel be$ Kapitalismus: bcr ^rojentfafc ber Äbrjängigen jkigt, unb je

letbenf^aftttc^er btcfc Seute bem ©ojialiSmuS jujtreben, bcflo entfdjtebener wollen

bic ©roSunterneljmer bat SfeubaliSmuS; bic 3# bcr wirflief) <ßrobufttoen

totrb immer Heiner im 35ert)ältni§ jur 3<*l)t 2>ercr, bte als Seamte, als

fdjmatofcenbe 3roifdjent)änbter, ©pefulanten unb fonftige Vermittler unb als

©djmarofcer sans phrase t>on ber tjrudjt ber probuftiben Arbeit Hnberer

leben; bte toadjfenbe ^fyramibe, bie (tdj jur ©äule unb jutefet §um umge=

festen 9tyramibenjlumpf umgejtattet, brüeft immer unerträglicher auf bie

unterfte ©djidjt, ber Äampf umS 2)afcin toermanbelt fid) auS einem SBett»

eifer ber fieifhutgen in einen getjäfjtgen SRingfampf um bie Srbeitpläfce unb

julefct in eine gemeine Saigerei ber 2Ret)rt)eit um bie ton ber 2Rinbert)eit

erjengten Oftter; unb in bcm.3Bujl t)on SRiebertradjt, ben btefe Äämpfe auf>

Käufen, getjt jebe ebte ©eftnnung ju ®runbe unb erftieft julefct jebe beffere

Siegung; ftnb \a bod) aud) bie politifcben, bie nationalen, bie foufefftoneflen

Äftrapfe mit aflem ©ift, baS fte er^eugerT nur maSfirte rotrtt)fc^aftU^e kämpfe.

2>a$ (Selb, baS bie Snglänber auS it)ren Kolonien jietjen, ift toatjrlidj ntdjt

bie #auptfrud}t ttjrer Äolontfationarbeit; tua^rfd^einlic^ tommt e$ gar ntdjt

in 93etradjt neben ben ©ewinnen, bte fie auf allerlei SBegen auS unab=

gängigen Staaten jietjen. ®ie beiben #auptöortt)eile flnb: bie SJegrünbung

neuer angclfädjftfd?« Staaten, bie, baS alte 93auent= unb $anbwerterleben

ernenernb, mit ii)rer tüchtigen 93eöölferung nidjt fowofyl ben engtifdjen Staat

als baS Singelfadjfenttjum jur ftärtjlcn SEBeltmadjt ergeben, unb bte bejlänbtge

Entleerung beS SRutterlanbeS t>on überfdjüfftgem 93lute, bog, batjetm jurücf=

bleibenb, auS SRangel an Serwenbbarfett Siter werben mürbe. SEBären bte

feefeig SKtHionen ängelfadjfen, bie jefct in Slmerifa, Äfrifa unb Äujkalien

leben, ober it)re SSäter im äRuttertanbe jurücfgeblteben, fo wütbe $>a$ einen

Sumpf abgeben, in bem aller ©etft unb alle tfraft bed engltfdjen SolfeS

Iftngft erfiieft wären unb beffen ©ejlanf l)tnreicf)en würbe, gan$ (Suropa ju

öerpejien. Äolontfation ifl ntdjt ein ©efjctmmtttel auS ber Ouacffalber=

apott)efe, fonbern eS ift baS Untoerfalmtttel gegen alle fojtalen Uebel, baS

tt)atfäd)lid) t)on allen gefunben Cölfern ju allen fttittn angemanbt worben

ift SBaS ijt benn bie ganje Sßeltgefdjtdjte t>on ber SBölferfcfyeibung beim Ic)urm=

bau ju 35abel bis auf Gectl 9ir)obcö als eine ©efdjidjte ber Äolontfation

unb Äolonialfriege? (Eroberung ip ja bodj nicr)td al^ eine fjorm ber Äoloni*

fation. Ob bie äußeren Sebingungen für bie 2ln»enbung biefeS ÜWittelS

bei u»8 öor^anben ftnb, barüber !)aben, ba bie ©elbfttljätigfeit ber SJölfer in

folt^en 3)ingen aufgehört ^at, bie Setter unferer auswärtigen ^3olitif ju entfe^eiben.

fteiffe. Äarl ^entfc^.
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Henaus 3riefu>ed}fel.

om 3aljr 1847 an, als SRenan ba8 Seminar eben öerlaffen tjatte,

bid furj öor feinem lobe regiflrtren bie ©riefe an 33crtf)elot*) bie

allgemeine Stiftung feines (SebantengangeS mit ber ©enauigfeit eine« Sph%=
mograpljen, ber bie 'ißulSfchläge mißt. $at man bie einzelnen SRuhepunftc

mit ^ilfe biefer pftychologifchen SBegefpur entbeeft, fo oeränbert ftdj, glaube

id), ba8 SMtb, baS man fid) oorhet t)on ihm gemacht ^atte, unb man ifl ge=

nötigt, (Einiges in feinem fritifdjen Urteil über ben Sdjriftfleller ju be=

richtigen. SBenigflenS ifl cd mir fo ergangen unb ich möchte an bem

C^aratterbilbe, ba8 id) in meinen (EffaiS über bie jeitgenöjfifäe ^fydjologie

im 3ahr 1882 entwatf, oerfdjiebene 9?etouchirungen üorne^men.

Der ®efammteinbru(f biefer tforrefponbenj ifl ber einer ganj metfmürbigen

(Einhettüchfeit— beinahe möchte man fagen : (Einfadjheit— unb einer (Energie, bic

ber Segenbe oon bem nuancirten, fdjmanfenben, unbeflänbigen SRenan unb

bem SRenaniSmuS als Xtyoxit ber Schwäche unb nachgiebigen Unfidjerheit

auffällig miberfprechen. Seine betoegliche 9totur tritt freilief) fyäupg genug

herbor, fo jum 93eifpiel in ber eben fo fdjarfftnnigen ttrie anmutigen Änafyfe

be8 gefährlichen ©eniuS ber ftyrifdjen 9iaffe. Schtoanfenb unb unbeflänbtg

mag auch bie SScrfattlität einer SEBißbegierbe ffeinen, bie ihn mit bem

fetben leibenfdjaftlidjen 3ntereffe t>on ber Bretagne nach Statten unb öon

(Englanb nach bem Orient fdjtoeifen läßt. Uber bie Reinheit beS Urt^eilcd

unb ba$ ©efaden an geijliger (Erregung toeifen auf eine ungefiörte Srifdje

unb ©efunbheit hin, ohne alle Spur t>on SWübigfeit ober Slbfpannung. £a$

ifl baS 9tefultat oon $enfgett>ohnheiten, bie nur ber muthigflen SDtännlichfett ent-

fptingen fönnen. (Ein robufler ©eifl athmet auS biefen ©riefen. (EIjer tönnte

man ihnen ein Uebermaß Don (Entfchloffenfjeit, eine unflRc^gtebige Strenge,

ja, ein SftaftbetouBtfein, ba8 fich bis }u Slnmanblungen oon Inhumanität

fleigert, als irgenb metchen gemimSmuS oottterfen. 2)a8 SlHeS mirb noch

burd) bie beinahe jaghafte unb fränfliche Melancholie gehoben, bie nicht feiten

au8 33etthetot8 ©riefen fpricht. ÜJton butfte ertoarten, baß ber gro§e Schrift«

fleder fenfttioer, unruhiger unb in Slllem, toa§ ba§ ©emüth angeht, toerttmnb-

barer getoefen fei als ber große ©elc^rtc, — unb nun etfährt.man ju fehtem

(Erjlaunen: wenn währenb ber fafl fünfzigjährigen 3ntimität einer ber beiben

3rreunbe bie Seiben einer adju lebhaften (Empfänglichfeit, bie Ohnmacht eines

aflju oerfeinerten DenfenS, ben Äummcr unoerflanbener Neigungen erfuhr, fo

mar e3 ber gelehrte ©hemifer, nicht SRenan, ber in unabläfftger Srbeit, in

*) Corrospondance d'Ernest Renan et M. Berthelot. OParU, ßalman

?eüt) 1898.)
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bem unermübltdjen Sradjten nad) ÜEBiffen unb grfenntniß häufig ntd)t einmal

aljnte, wie Ijart unb tüdjtdjtloS er feinem ffreunb erfdjetnen mußte.

2>aS ijt ein jarter <ßuntt, ber aber nid)t ju umgeben ifl, wenn man
in biefem feUfamen 93cr^ältniß &weier flogen Naturen feftpeflen will, roaS

jebe oon tynen gab unb empfing. (Sine eble Sreunbfdjaft i(l gleidtfam ein

gemeinfdjaftlicfyeS Äunftroerf; unb welcher 2lntl)eil baran auf ben einzelnen

Mitarbeiter entfäüt, 2)a3 wirb faft immer fefyr fdjroer ju befttmmen fein. SDcd)

mußten bei einem fo lange anbauernben Sd}tiftwcd)fel gewiffe djarafteri|ttfd)e

3üge notljwenbig fjerbortreten unb ^weifefloS iß in ben Briefen beS betüfjmten

©erfafferS beS ßebenS 3efu wenig 3ärtlic^feit ju pnben. 3fjr fjerootßedfenbfteS

2Rerhnal ift, wie idj fdjon fagte, bie $raft, — unb jwar eine ffraft, bie

fclbfl bie ©efüljle beS Partners nidjt fdjont. Üftan erinnere ftd) ber geijtreidjen

Stelle auS StenanS Äinbl)eit= unb ^ugenberinnerungen: „Sudje id) mir $u

sergegenwftrtigen, ein wie fonberbareS tfrwnbeSpaar wir ©eibe gewefen ftnb,

fo mu§ idj an gwei ^Jrtcftcr im geiftlidjen ©ewanbe benfen, bieärm in Ärm
mit einanber wanbetn". Damals fügte er Ijütju: „2Bir Ijaben niemals bie

gtringfk ©ertraulidjfeit mit etnanber gehabt unb würben erröten, wenn wir

etnanber um eine perfonline Angelegenheit, um einen 9iatl) befragten . . .
u

Offenbar empfanb er, nadj biefer Sammlung bon ©riefen $u urteilen, eine

abjltafte fjrcunbfdjaft für ben ©enoffen feiner ©ebanfen, oljne ju aljnen ober

toiffen ju wollen, ba§ fote^e füllen ©ejieljungen ben #er$enSbebürfniffen eineS

fJrcunbeS nidjt genügten, ber bieüeidjt Weniger gefejligt unb burdjgeijtfgt War,

bafür aber um fo &ärtltdjer unb menfdjlicfyer füllte. SBtc er barunter litt,

ergtebt ftdj <*u$ weljr ^18 einer ©teile; aber für dienan bebeutete er eben

nichts als einen fremben 3fttctleft, ber tym als Siefleftor feiner ©ebanfen

biente. 3Kan begegnet Säften wie: „Sie fjaben nie gefüllt, ma£ ©egenfeitig*

fett für bie Sreunbfdjaft bebeutet unb wie biel järtlidje Sorge in bem SBorte

,ftreunbfdjaft' jfccft. 2Bäfjrenb $f)rer «bwefenfjeit unb feit öftrer Slbreife Ijabe

id) ftdjer wieber öfter an Sie gebaut als Sie an mid)..." Darin liegt

bodj woljl etwaö meljr als bie quietijttfdje ©emütfjSrufye beS „^JriefterS im

geifüic^en ©ewattb". Unb jenen ©inbrud eines unerwiberten ©efüfjleS fjatte

nidjt ber unbefriebigte fjreunb allein, (Einige ©riefe §enriettenS SRenan be=

weifen, bag bie Ijingebenbe Sdjwefterfeele bie felbe (Snttäufdjung beilegte. „Den

©erbrujj, bon bem ©ie fpredjen", fdjreibt fte auS Stjrien an ©ertfyelot, „fjabe

aud) id| oft, ad), fefyr oft empfunben. 3$ ^abc ^äuftg gefagt: ®me(^ wirb öon

feinem C^rgeij me^r als bon feinen Neigungen be^errfc^t unb bon neuen Nei-

gungen meljr als bon alten ©ejie^ungen in 9lnfprudj genommen ...
u Unb an

einer anbeten Stelle: „Sßenn ie^ auS3f)«n ©riefen etfa^re, waS Sie leiben,

fo tommt eS mir unwiüfürlidj bor, als ob Sie unb idj in meinem ©ruber

3emanb fuc^en, ber nic^t me^r tjl . . . SEBaS wir in i^m fuc^en, ip nur nodj

9
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ein ^J^antom, eine Erinnerung . . 2)ann aber, tote erfdjrecft burdj ihre eigene

Sßahmehmung, fügt
.

fic gläubig ^in}n: „T)ennoch bin id) fldjer, baß er mich

(iebt; unb angeftc^tö feiner 93etrübniß über 3fjre Vorwürfe tonn id) unmög=

lieh länger an ber ©röße unb liefe feiner iJreunbfdjaft für Sie jweifeln .

.

©S fdjeint beinahe, als feien ber ffreunb unb bie Sdjwefter Don einer

— wenn audj bem ©rabe nach Derfdjiebenen — franfhaften Senjtbilität gc=

wefen. Stets lebten fte in jenem 3uftonbe öon £erjenSunruhe, bie ben SReij

unb bie Schwäne aller frauenhaften <ßerfönlichfeit ausmacht. Äud) mar SRenan,

wenigjtenS fo weit Henriette in ^rage fommt, feineStoegS unempfänglich für

baS jartere weibliche (Empfmben, baS oft fi^mer^Itc^ in ihr aufjuefte. üEBeun

er aber mirflich barunter mit gelitten Ijat, fo war eS bod) nur mittelbar unb

refleftirt, benn eine übergroße <£mpftnblid)frit erfdjien ihm franfljaft. ©r »ar,

nach ben ©riefen ju urtfjeilen, eine t>on jenen ausgeglichenen Naturen, benen

bie Selbftbefpiegelung i^red ©efüljlSlebenS fern liegt, unb außerbem Don

einer ©efunbheit be$ SmpfinbenS, bie nicht fowohl Nüchternheit als Diel=

mehr Energie bebeulete. Unb mag eS Don einem ^ilofopljen, ben eS, rote

er felbjl erzählt hat> genirte, in einem £)mnibuS ju fifcen, immerhin feltfam

Hingen: baS Temperament, baS ftd) intoefen ©riefen offenbart, ifi eher baS

Temperament eines 2ftanne$ ber Tljat als ba$ eineS Träumers. SJom ÜRanne

ber Th<*t h^tte er ben fräftigen 8eib unb bie fräftige Seele. @r war ftömmig

unb unterfefct, beburfte feiner Uebungen unb ertrug bennoch bie Strapazen

großer SReifen unter ben abfNeulichjien flimatifchen SBerhältniffen ohne 83e*

fchwerbe. 81S ffirbfdjaft mehrerer ©enerationen eineS feegewohnten ©es

fdjlechteS mar ihm eine fo fräftige ©efunbheit mit auf ben SebenSweg ge-

geben, baß er nicht nur auSbauernb, fonbem auch luftig unb joDial währenb

ber Ärbeit war, — Don jener ^eiterfeit, bie baS befte überreichen einer tief;

wurjelnben Vitalität ift. Seinem förperlichen glich f^n fl
c^8^ ©epräge.

T)ie Äorrefponbcnj jeigt ihn in ben fd)mer$lichften unb fchwierigjten ©er-

hältniffen unb er faßt bie nothwenbigen ©ntfehlüffe mit Dößiger Älarheit beS

Urteils, ohne je jaghaft rücfwärts $u bliefen. $ein Sterblicher hat je bem

TtypuS bcö unfehlüffigen unb bem ßeben nicht gewadjfenen Träumers, wie

il)n (S^afefpcarc im £amlet, ©oethe im SEBerther, Senjamin ©onftant in

feinem ?lbolphe, Sainte^SeuDe in Slmaurty, üRuffet in DctaDe Derförperten,

weniger geähnelt als SRenan. ©in Schwanfen, baS bie Seele beftänbig jwifdjen

ben oerfcfjtebenen 9Köglicf)feiten hin «nb h« wirft, war ihm in jeber ftorm

fremb. SlngefichtS einer wichtigen ©ntfReibung fcheint er nie gezweifelt ju

haben. 2)ie Treffftcherheit beS 93licfeS erjeugte in ihm, wie in allen SotU

menfehen, eine Seftigfeit ber ©ntfchlteßung, bie fich nie oerleugnete, Weber,

" üch barum ^anbeltc, baS Seminar ju Derlaffen, noch m ^en Stürmen

, bie ber Veröffentlichung beS SebenS 3efu folgten; Weber im



123

3a^c 1871, xn btx großen Prüfungjiunbc ber Nation, nodj in bcn legten

SRonaten feines SefcenS, als er bem Job inS Sluge flaute. Smmer wu§te

er, gteic^ bem Olympier ber 3lmjiabt, wohin er ging nnb weshalb. 2>ie

felbe ÜRifchung tum prafttfchem Serflanb nnb öon 3beali3mu$ ließ 9tenan,

wie ©oetlje, ben gonjen 2Beg ber erreichten Änttur mit unerbittlicher Sogif unb

im (Sinflang mit ber SBirflichfeit, in ber fie lebten, burdjmeffen.

SJon folgen ©efichtSpunften auS betrachtet, ftnb bie SJriefe an 93ert^eIot

hödjP lehrreich. Sie beginnen mit SRenanS fünfunbjwanjigPem 3<*hr- ®8

feheint unS leicht, als ob ein begabter tfopf auf biefer älterSPufe alle STOög-

lid)feiten beS Sebent im SorauS mit feiner (SinbilbungSfraft erfel)öpfen müßte.

Sal^ac fyat unS in feinem leiber ju wenig gelefenen Fragment einer Sel&P=

btographte t>on allen SSifionen erjähtt, in benen feine jugenbUdje ^ß^antafie

fdjwelgte. ßaffen wir ihn felbp reben: „3dj wollte in bie ©efcttfdjaft nur zurück

feljren, um aOe $oljeitred)te beS ©eniemenfchen auSjuüben . . . $dj pro=

flamirte mich als großen 5D?ann. Site Äinb fd)on pflegte ich m"h oft an

bie Stirn $u fragen unb mit änbrö Signier ju fagen: ,#ier ftecft ©twaS!'

2Bie oft bin ich ©eneral unb Äaifer gewefen. 3$ war aber nur ein Sfyron,

weiter nichts. Pachtern mich im Sauf ber 3eit baS Seben genügenb genarrt

hatte, merfte ich üblich, baß alle Serge, alle Schwierigfeiten noch t>or mir

lagen . . 2)aS ifl ber glühenbe, tolle Steberju^anb beS jugenblichen

©enieS, baS bie SBelt nicht fennt, fonbern öon ihr nur träumt unb als

fwwerainer Sieger alle ihre Sdjäfce in ber ffiinbilbung üergeubct. SRichtS

babon bei 5Renan. 3war P^mmt auch in ihm baS Seuer ber Segeifkrung, aber

ein flarer 3nfitnft beherrfdjt eS unb ihm entgeht feine ber £ributpfüehten,

bie bie ©efeöfchaft bem @hr9e^ auferlegt, ©r wirb bie Staatsprüfungen

begehen, er wirb 2>enffTriften für baS Sftpitut rebigiren; bann wirb er

^ßrofeffor werben, Sibltotfjefar unb man wirb ihm wiffenfchaftliche Slrbeiten

übertragen. (Sr prüft, wir fpüren eS, öon Anfang an genau feine 3ähig=

feiten unb nicht minber genau bie materielle SaftS, Don ber auS fte $ur

(Jrttwicfelung gelangen fonnten. 3" feinen (Erinnerungen t)eigt eS: „311S

ich ^ Seminar toerließ, War ich in allen praftifchen fingen böflig uner-

fahren." £>a$ ip ein SeweiS für bie Slnpaffungfäfjigfeit gewiffer Naturen,

bie, analog ben tyitxzn, fofort befähigt fmb, ftch ^wertmäßig nach ^en ®rforber=

niffen beS SDiilieuS einzurichten. 2)er Heine Seminartft beging, als er auS

feinem ÄloPer in baS ihm unbefannte ßeben eintrat, nicht einen gehler; er

hanbelte genau fo, als ob er fid) mit einem nüchternen unb erfahrenen ©reife

ohne 3fluftonen Schritt für Schritt beraten hätte. 2Bof)cr anbeiS flammte

biefer 3"Pi^t SerftanbeS als auS bem geizigen ©leichgewicht, bem ur=

gefunben Temperament, öon bem ich fcfyon fpradj? Unb man beachte wohl,

wie ftch in ben fritifehen Slugenblicfen be§ reifen SlltcrS bie felbe ^eftigfeit

9*
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be« Urteils toteberflnbet. 3Ran tefc feine ©riefe au$ bem 3a^re 1863,

al$ baS „Seben 3fef"" ih 1
?

jur metftgenannten ^erfönlichfeit in bet ganzen

europ&tfdjen Sitetatur gemalt fyattt. SEBie Siele gälten ba moljt jugleidj

ben Socfungen beS (Erfolget unb ben Serfudjen einer 8uffet)en erregenben

^olemif wiberjtanben? (£r aber begreift Hat unb bent(id), baß er am Sage nach

bem ©cfcheinen be8 SSudjeS wieber ein ftmpler ^ßrofeffor be$ #ebräifchen fein

muß unb baß nicht in ber fdjroanfenben Ounjt beS großen 'ißublifumS,

fonbern in ber 2)oppetjtettung, bie er al« SWitglieb beS 3nflituted unb be$

College de France einnimmt, fein $a(t unb Stüfcpunft liegt. „2Rein

(Sntfchtuß ift gefaßt/ fdjreibt er in 2$orau8ftcht eine« SJerboteS feiner 33or=

(efungen: „3<h richte einen offenen 33 tief an Durutj, unb gwar md)t als

^ßrofeffor am College de France, fonbern als einfacher franjöfifdjer 53ür=

ger, worin id) bie Ermächtigung nadjfudje, in einem oon mir gemieteten

Saat Vorträge &u galten ... 3d) garantire bafür, baß man mich sticht

fo leicht öergeffen wirb..." Unb weiter: „3$ Ijabe geantwortet, baß ich

nichts tljuu werbe, wa8 irgenbwie fo auSfeljen fönnte, al$ ob id) auf meine

'ßrofeffur am College de France freiwillig Dergidjte." 3)ann ferner: „3$
fdjwöre, ich will lieber fietjrer t>on auch nur $el)n Schülern fein, wenn ich

nur meine Silber in äRuffe fdjreiben !ann unb bie entfernte %u$fid)t fyabt,

eine« lageS Slbminiffrator be8 College ju werben .
. 3« biefer Sträng*

tic^teit an bie Korporation jetgt fid) ein tlareS Smpfinben bafür, baß bie

Sicherheit be8 3)enfer8 auf feiner 3uge^örigfeit $u einem ®efammtorgani$mu8

beruht. So feljen wir it)n benn auch ad)t 3at)re fpäter feft entfc^loffen,

ba8 burdj bie Commune bebrotjte College $u öert^eibigen : „2>a8 College

de France unb ba8 ^nftitnt fmb, al$ wefentlidj fönigliche unb franjöjtfche

©entralanflalten, met)r alö alle anberen burdj ben 2$erfu<h, bie ©rünbung

ber Äapetinger ju biälojiren, in %ta$t geflellt. 3$ glaubt trofcbem, baß

üe erhalten bleiben werben. 3Ba8 ba$ College betrifft, fo müßten wir, falls

eine Unterbrechung einträte, ben Sefyrförper erhalten unb ohne Honorar weiter

unterrichten, ganj wie eS um bie SEBenbe beS fed^ehnten 3ahrhunbert8

bereite einmal gefchalj ..." Such ^ier wieber hat er fofort baS richtige SRittel

erfannt, eine fchlimme 3eit hn überfielen, unb hat eS entfchloffen angewanbt.

Klarheit unb ©ntfchloffenheit: 2)aS fmb bie SBorte, auf bie man immer

wieber jurücffommen muß, um bie ©eifteSrichtung ju djarafterifiren, bie auS

ben 93riefen h^roorgeht, unb biefe SBorte ertlftren auch am 33eflen feine ge=

faßte Haltung, als ber Zok ihm nahte: „3ch ^abe ganj fo beutlich, wie

Sie, meinen allgemeinen ph*)fifchen 3uftonb t>or Äugen\ fdjreibt er im 33er

=

lauf feine« legten SommerS. „I)oftorbe Saunion, ber fehr ernfi gu nehmen

ift, fennt bem meinigen analoge ftälle, bie (ich anberthalb $crt}vt h^g^gen
hiben. 3um Schluß wirb eS noch einen Kampf geben. Sber fomme, waS
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ba fommen fofl. 3dj will bie paar Segen meine« Seben«, bie mir nodj öer-

gönnt fein mögen, au«nugen. 3d) arbeite fegt an ber Dmdjfidjt ber Äorreftur-

bogen meine« inerten unb fünften S3anbe«3frael: in utrumque paratus .

.

Sin Problem brängt jid) unwiüfürlidj auf, wenn man fotdje (Säge ge=

lefen fyat. Sßiefo unb warum tjat ber äRann, ber fäljig war, fo ju fdjreiben

unb §u empfinben, ftdj t>or ber öffentlichen Meinung ba« Slnfeljen eine«

intetteftuellen (Spifuräer« gegeben? (Sine«, ber oon feinen ©ebanfen, wie t>on

Dpütm, beraubt, gleittygiltig gegen Out unb 93öfe unb unfähig jur Sejalmng

gewefen wäre? 2Bic fonnte fein SBerf t>on bem entjüdenben 2)ilettanti«mu«

gang burdjtränft ffeinen, ber un« fo fefyr anjieljt, ber, tüte man nun ftefjt,

aber im SEBibetfprud) ju ber ernft^aften ©ntfdjtoffenfyeit jfrljt, bie feine in=

timcn Srgüffe abelt? 2Bie tonnte fdjlie§ltd) fein mfinnlid) flarfer ©eift ju jener

tranfjenbentalen fronte fügten, bie in ben p&ilofopfyifdjen Dramen feiner

legten Sebeitfjaljre tyren jiärfften Äu«brud fanb? 9lun, ber felbe SSriefmedjfel,

au« bem ftdj ba« fräftige Strafte rrelief be« 2Wanne« ljerau«I)ebt, giebt ^icr=

für gugteid) bie (Stflärung. Sljatfädjlid) offenbaren bie ©riefe neben afler

(Energie be« Temperamente« ba« öorljerrfdjen einer ganj befonberen ®eifte«=

anläge, bie id), weit idj feine beffere Segeidjnung pnbc, ben fo«mifdjen @cift

nennen möchte. Unb wenn man genauer gufieljt, fo bemerft man fyier eine

eigentljümlidje fjöfyigfeit bi« jur Anomalie entwitfelt. ©ie giebt allein ben

<5d)lfiffel ju bem SDtyjterium, ba« ben felben©eift in gewiffen Reiten fo gang

f)artnomfdj unb in anberen wieber fo gang Ijilflo« unb unbefiänbig erfreuten

läßt, überjeugt unb ffeptifdj, ernfl unb friüol gugleidj. 9iur biefer Sdjlüffel

tnadjt e« mögtid), bie „3utunft tor SEBtffenfdjaft" al« 3>cbut unb bie „tlebtiffm

Don 3onarre" al« $lbfdjluj$ ju oerftefyen. 2)ie anfdjeinenb wiberfprudjöoüfte

Sntefligenj blieb jtdj tfyatfädjtidj immer treu.

Der fo«mtfdje ©eijl befielt barin, baß wir unfere eigene ^erfon nidjt

an ftdj, fonbem unter bem ©efidjt«winfel be« üBMtafl« betrauten, bem fie al«

eittlljeil angehört. Diefer Slnfdjauung biametral entgegengefegt tfl bie pfyd>o=

logifdje, bie oon bem SBeltganjen abfielt, um ein SBefen nur al« s
J5erfönlidj=

fett, al« 3ttt>toibualität aufgufaffen. $cber erinnert ftd) woljl, balb ber einen,

balb ber anberen Denfform meljr Spielraum gelaffen gu fyaben. SEBer

fann ein geliebte« SEBefen fterben fefjen, ofme alle Gräfte feine« Denfen«

auf biefe« eine 2Befen ju fonjentriren, ba« auf immer Slbfd)ieb nimmt,

auf biefe Heine SBelt innerhalb ber großen 2Belt, bie ba« gange unermefr

Üc^e %ü un« bod} nie wieber erfegen wirb? 2£er fann in einer fdjönen

©ternennadjt aBein burd) bie f^weigenbe ßanbfcftaft wanbetn, of)ne gu füllen,
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wie unter bcr unermeßlichen ^radjt bcö wetten Rimmels fein eigenes 3d) fid)

jufammenjieljt unb in feiner TOdjtigfeit oerftnft? Seim ©ebanten an bie

unjäljligep ©ejlirne, bie ben Staunt beoöltern, empfinben wir bie etenbe Uns

beträdjtlidjfeit unfereS Sdjicffaleö, füllen mir, wie gcrtngfQgtg Stile« iji, toaS

unferen Schmer} unb unfere greube au$mad}t. 2Ba$ ftnb wir? Sin ^ünft*

djen auf ber Srbfugel, bie fctbft nur ein ^finftdjen in ber Unenblicfjfeit ijt, —
ber Unenblidjfeit, bie un8, Aar unb unoerflftnblicfj jugleicfj, ju einem StidftS

ftetnpelt. 2)aS ijl ber foSmifdje ©eift in feiner einfachen gorm.
.
3n biefem

©eifi (eben bie 9?atutforfdjer, benn fte Sitte, ©cologen, Paläontologen, %n-

tfyropologen gefjen in i^rer gorfdjung ben ©puren ber großen unb allgemeinen

©efefce nach, bie bie 93ilbung unfere« Planeten beherrfdjt unb ba8 Seben ge=

f^affen haben- die anbere bagegen, bie pftychologifche Hnfdjauungtoeifc, ifi ben

£if*orifera, ben 2Koralifien, ben SRomanfchriftfteüern, furj, allen denjenigen

eigen, beren Stubtenobjeft bie ©efüljfe, ©ebanfen unb 2öitten$aftionen ber

2Wcnfd)en ftnb. diefe beiben gro§cn Stfionen, bie einanber beftänbig be=

richtigen unb ergänjen füllen, ^at ^aScal in feiner laptbaren Serebfamfeit

burdj ba§ berühmte SEBort umfehrieben: „2BaS tfi ber SWenfch in ber Statur?

(Sin SfidjtS in £inftd)t auf baS SlU unb «tteS in $inftcht auf baS 9»djt8."

SlenanS befonbete Originalität bürfte barin beftanben Ijaben, ba§ er

an bie @efd)id)te ber geizigen *p(jänomene mit einer fafl au3fchlief$lich foSmifdjen

dtöpofttion herantrat, (£r glaubte öon ftch, ba§ feine ^nbioibualität da3

untniberftc^üc^ forbere. Schon 1863 fagte er in einem SJriefe an 93erthe-

tot: „£ier, am Ufer be$ 9D?eere3, ^abe ich, wenn ich auf meine Sieb«

lingtbeen jurüeffam, mich oft bei ber Steue ertappt, baß id) bie ftfiorifdjen

SEBiffenfchaften ben Stoturwiffenfchaften, befonberS ber oergleichenben ^Jf^o=

logte, oorjog. ^früher, auf bem Seminar, fdjtoärmte ich teibenfchaftltch

für bie Sfaturwtffenfdjaften. $n Saint ^Sulpice lenften mich ^ilotogie

unb ©efdjichte ab." Unb: „äßaS bebeuten bie breU ober oiertaufenb

3af)re, bie wir fennen, gegenüber ber UnenMtdjfeit öon %at)tttx, bie ihnen

oorauögegangcn fwb?" da$ waren bei ifynt auch nicht nur gelegentliche ©infälle.

durch ben ganjen SBrieflue^fet ^inburc^ erfennt man in ifym ben Sfatur*

forfeffer, bem bcr befonbere %aü nur eine @elcgenl)ett $ur Sejiimmung ber

allgemeinen Siegel unb bie Sieget felbft wieberum nur eine (Gelegenheit jur

befferen ©rfenntuiß ber allgemeinsten ®runbfäfce ift. 3dj glaube nicht, baß

man in ben mefyr als fünffjunbert Seiten ein wirflid) perfönlicfjeS detail,

ein 33ilb, eine 93emerfung, irgenb eine malerifche Säuberung ber Slrt ftnbet,

baf? man bie Smpfmbung ^ätte, fytx ift it)m etma§ 3nbtoibuelIe4 aufgeflogen

unb b,at i^n als ©njelerfcheinung interefftrt. $aum bemetfen einige $t\Un

über "»PiuS ben Neunten unb ^Qpoleon, baß btefe beiben ©eflalten fein

©eftdjtSfelb gejlveift fyabtn. dafür ftnbet man um fo mcb,r allgemeine
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getffreiche unb meijienS audj richtige ©cftc^t^punftc, au$ benen ba$ beftönbtge

Semüljen t)tt*ot$tfy, Sftaturgefefce ber geizigen 'Phänomene aufjufteHen. Un=

gemein djarafteriftifd) bafür flnb bie @nbe be$ 3aljre3 1849 unb Anfang

1850 gefdjriebenen ©riefe. Sie enthalten 9tenan3 erjle 9leife nadj ^taUen.

Äeine Säuberungen- bon ÜHenfdjen, feine ©ittenbüber, feine 8nefboten. Dod)

weldje ^ßerfpefttoen über bie atigemeinen 99ebingungen beS itatienifdjen Sebent,

über bie flinfatifdjen unb gefd)id)tlid)en SSerhältniffe unb über urfprünglidje

unb unperfönliehe Urfadjen, beren SBirfen [ich fortfefct mit ober ofjne3utf)un

ber 2Renfd)en! SRenan f)at, fo flüchtig feine SReifeeinbrücfe waren, fofort baS

©efefc ber ©(eidjgewichtäftörung erfannt, bag öon je tyx au8 9?orb--, SKittcl--

unb Sübitalien bret öerfc^iebene Italien gemalt t)ctf unb madjen wirb, ob

man audj bie Derfdjiebenen Siegionen mehr ober weniger fünßfidj mit ein=

anber öerfdjwei&t. hierin liegt ba$ Problem ber ÜKonardjie ©aüotjen nod)

tjente. (£r fyat fdjon bamalS öorauSgefagt, in welker gorm ftdj bie @in=

f)eit ber £atbinfet entwiefetn unb baß biefe gorm ber italienifd^fran$öfifd)e

3typu$ fein würbe, ©r ljat trofc feiner ßoSlöfung Dom Katholizismus bie

tieften ©rünbe erfannt, bie 9tom jur bleibenben 3ufluchtftätte be8 ©ebeteS unb

ber grömmigfeit machen, ^ebe feiner Semerfungen über bie Combat bei, über

Neapel, Umbrien, *ßiemont ift Don erftaunlicher SRtchtigfeit unb immer t)anbelt

e$ ftd) barum, bie ©efammtbewegung biefer £änber ju dfaraftermren. 3)a3

^eißt : auf geiftige 3)inge bie ÜJietfjobe eines ©eograpfjen anmenben, ber nact)

93obenbefd)affenheit unb JerrainDerhaltniffen eine* ßanbftrid)cj8 eine Stoffen

farte entwirft. 3m ©egenfafc ^ierju — unb ^ur über^eugenben geftfteüung ber

Unterfdjiebe jwifd^en foSmifcher Dichtung beS ©eifteä unb pfnehologifcher 2ln=

fdjauungmeife — müßte man mit 9lcnan3 9teifeberid)ten Dergleichen, welche

Sinbrücfe Saine auf feiner Steife burrf) (Jranfreid) tägüd) üer^eic^net f)at. Sur

it)n lag afleS 3ntereffe in ber Keinen inbiDibuellen unb lofaten Segebenheit.

2Ba3 ihn t)or Ättem ansieht unb befcfyäfttgt, ijt bie ^nognomie ber Öeute,

ba$ 93efonbere, ba$ ^Sittoreöfe in ihren ©ebräuchen. 3hm ift bie ^auptfarfje

in ber @efd)id)te ba$ menfchlid)e 3dj; für Sfenan ift ba§ meuf^lic^e 3dj nur

ein fleineS ©efä§ unb bie toergängtiefte ©ifdjeinung allgemeiner ©efe^c.

3$ nannte eben laine. @§ ift merfwiitbig, wie bie pfndjologifche

DiSpofition biefen Sc^rtftfteflcr in öden fünften in ©cgenfafc ju Stenan

bringt. Sebarf e$ erft ber (Erinnerung an bie „Urfprünge be§ jeitgenöffifdjen

ftranfreich"? SJon welkem tiefen ffummer über ben ftttlidjcn $erfaü ift jenc§

fettfame 93ac^ erfüllt! SEßie t»tel berftänbniRooflc ©mpfinbung für bie leben=

bigen ©oljltljaten beö 6f)riftent^ume§ ift baiin $u finben! 2Bie beutlirf) ünb bie

3rrtf)ümer ber SReoolution erfannt unb mit weiter übertriebenen Slngjt whb

bie Slu^etoftgfeit ber bürgerlichen ©efeUfdjaft gezeichnet! 3)ahin brachte bie

pft)chologifche SWethobe ben inbifferenten ffn'lofophen, ben Spifuräcr ber
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*9ieife in bie ^renäen", bcr baS liebenSroürbige ^bealbilb be$ tooflfommenen

Dilettanten fd^uf unb mit ben Sßorten begleitete: „UebrigenS befinbet er jtdf

bei feiner Sebenäroeife roohl unb behauptet, baß ©tnüffe, rote bie feinigen,

mit bem Sllter ftd} noch oermehren, fur$, ba§ ber ftnnlichfle unb neuer Stuben

fä^igjle Sinn ba$ (Se^irn fei..." laine roar eben oor Ädern ^Jfychologe;

unb ber ^ßfydjologe, mag er nun rooOen ober nicht, legt fchließlich in 3rolge

ber Äonjentration feiner Slufmertfamfeit auf baS 3$ ben #auptroerth auf

bie ©efunbheit* ober Äranftjeitbebingungen ber benfenben unb fü^Ienben

$f(an$e, bie äRenfd) ^eigt. 3)aljcr gelangt er nach Dielen Umroegen aud)

beinahe immer jur 2Roral nnb jur Steligion, felbft roenn er, rote laine,

beim unerbittlichen Naturalismus angefangen fyat Die $f^ologie führt

in ber ffit^if über einen Slbfturj ju Z^a\ r bie foSmifdje Änfc^auungroeife

bagegen führt ju jener überlegenen ^eiterfeit, bie öon ben 2Hten Sftarape

genannt rourbe. 3)ie beharrliche ©eroohntjeit, alle« 372cnfc^Itc^e sub specie

aeterni ju betrachten, nimmt ben menfd)lichen Angelegenheiten otel t)om

Gh^ralter be3 Iragifchen unb in ber ^erfönlidjteit befchtoffen SRuhenben.

3)er SSefchauer fleht, rote in einer geroiffen Verlängerung ber jtärfjle unb ber

fchwöchfte SBtüe jufammentreffen unb rote beibe fdhtiefclich an einem SBerf ge=

meinfam gearbeitet haben, ba8 außerhalb ihrer felbji lag unb ba8 fte fehr

häufig nicht einmal ahnten. 3ebe Oeneration erfcheint bem ^3^ilofop^en biefer

Schulung rote eine Schaar öon SRetfenben, bie in bem felben ©ifenbahnjug

neben etnanber ftfeen. 3)te ©inen fchtafen, bie Änberen plaubern; ein Ztyxl

fptc-lt flarten, ein anberer lieft. 3n$roifchen rafl ber 3ug roeiter; unb roa8

man auch roäljrenb ber SReifc getrieben haben mag: Alle fommen fdjließtich

ans 3^- ift a&cr $auptfache. So fühtt man ftd) beinahe in S5er=

fuchung, ben in bem bahinroüenben 3«g jufammengepferchten Beuten ju fagen:

„ Verbringt (Sure 3*^ & am heften paßt." Die 9?achficht be$

SEBetfen gebietet e3 unb er roirb ftch etneS 2äd)eln$ über ba§ unnüfce £aßen

ber SKenfchen nicht erroehren. 2Benn bie 9?eifenben ftch aber einbilbeten, fle

fönnten burch ihre 93eroegungen im SBagen ben (Sang ber ÜRaffine,, bie fte.

fortbewegt, befchleunigen: roürbe bann ba$ nachftchtige Säbeln beSSBetfen nicht

alSbalb einen fpöttifchen 3«g annehmen? Unb roenn nun gar ber SBeife felbji

genötigt roäre, ftch bie 3*it &u oertreiben, bis ber 3ug on§ $k\ fommt, unb

ben Anbeten ju ©cfaden eben fo hobelte roie fte, roürbe er nicht mit jenem

römtfehen $atfer aufrufen: „Laboremus! ßa§t un§ arbeiten!" unb bann

letfe hinzufügen: „UebrigenS nüfct Da$ auch nichts. Ceterum nil expedit"?

v
?art§. ^aul SBcntrget.
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Stiefelfned)t unb (Boeles „$auft."

n feinet 83rodjjure: „SBiber bie $ommuniften am geiftigen (Sigentfjum"

(Deutfdjer $Cutoren=53erlag, ©erlin) fdjreibt |>err Martin £>ilbebranbt, bafe

ber ©tiefelfned&t ewig oererbltdjj in bergfamilie beS (StgentljümerS, ©oetljeS „Sauft"

bagegen fc^u^Co^fei. £>err £>ilbebranbt ift SKttglieb ber ©ac$oerftfinbigen=$ommiffton,

bie Dom $RtfdjSjufti$amt jur ©eratljung ber ©runbjüge eines neuen Urheber-

rechtes einberufen mürbe, unb erfreut fia) alfo ber offiziellen Beglaubigung baffir,

bafe er bie nötige ©adjfenntnife befifct. 3$ bin audj weit baoon entfernt, bem

jo lange fdjon eifrig unb unbeirrt tätigen ©orfämpfer für fdjjriftfteClerifdie 3n*

tereffen biefe Äompetena abäufpredjjen. ($r §at im aroeiten Stfjeil feiner ©djjrift

burdfcjauS beachtenswerte 33orfchläge gemalt. 9?ur in einem fünfte mufe ich ifjm

entfdjjicben wiberfpredjen.

(Srfchreibt: „95Mr forbern in JJonfequena unferer &nfdjauungen baS ewige

Urheberrecht, fo lange unfere@efeHfdjaft, unfere fokale Orbnung ein ewiges ©igen-

t^um an förderlichen SMngen anerfennt ..." unb forbert im $tnf$luft hieran bie

©c^riftftettcr auf, jt$ für fdlgenbe gefefelidje Neuerung au erflaren:

„5Ra<h Ablauf ber ©djufcfrift ift bie wirtschaftliche 9?ufeung

Don ©eifteSwerfen junä^ft ju ©unften ber @rben ber Urheber unb

bann $u ©unften ber Urheber $'\l\t- unb 93erforgungSfäffen tantieme=

^Pi^tig ju machen."

©ana redjt: ber SSerfertiger beS ©tiefelfnedjteS — um bei bem oon £>ilbebranbt

gewühlten Vergleich ju bleiben — bejtfct fein gabrifat als ewiges ßigent^um. ©r

giebt fein Sftedjt gegen einen Entgelt ab, ber Raufer wirb ©igentljümer beS Stiefel-

fnechteS, Dererbt it)n auf feinen ©ofjn, ber Sofnt auf ben @nfel, — unb fo get)t eS

fort. Stein SRenfdj fann breifeig Qafyn nach bem Stöbe beS $erferttgerS fagen:

„4>alt, nun ift ber ©tiefelfnedjt ©emeingut, nun will id) einmal meine ©tiefei

bamit auSaiehen." Slber ber SSerfertiger §at auch nur einmal ©ntgelt für fein

gabrifat erhalten. 5ln jebem neuen ©tiefelfncdjt, ben er oerfauft, haftet fo unb fo

triel feines kapitales, feiner unb feiner Arbeiter ^^ätigfeit unb alle« $)aS läfet er

ftdj nebft einem entfprechenben Sluffdjlag bellen. Sind) ©oetfje hat feinen „5ai*ft"

be^lt befommen, gcifttgeS Kapital unb Arbeit, unb Sotta hat ifjn gar nict)t fdjledjt

beaafjlt. 2lber nicht nur einmal erhält ber ©djriftfteller einen (Entgelt, fonbern für

jebe Auflage oon Beuern. $a, fogar feine (Srben bestellen noch breifeig Qa§re lang

bie grüßte feiner 2:^ätigfeit. 2Ufo ift ber Urheber geiftiger SBerthe ntc^t idjledjter,

fonbern beffer gefteUt als ber SBaarenfabrifant. $)abei will id) nicht einmal unter-

fuc^en, Was für MeSflenfdjfjcit mistiger ift: ber £>ttefelfned)t ober ©oet^eS „3auft".

65 giebt nur fef>r wenige 9}?enfc§en, benen bteSlnne§mltc|feiteneineS©tiefelfnec|teS

»erfagt bleiben, bagegen fe^r oiele, bie ben „^auft" ntc^t gelefen fjaben unb aus

biefem ^eroorragenben ©etfteöroerf auc^ nic^t ben geringften 9?u^en jte^en..

3öarum geniefet nun ber ^djriftfteüer fo otel gtöfeere ^ec^te aU ber SBer^

fertiger einer SBaare? ©efjr oft — freilia} burc^auS nic^t immer — gehört ju feiner

Seiftung eine bebeutenb gröfeere (Summe oon Silbung, 53orftubien, Qtit u. f. W.

als aur Srjeugung irgenb einer $ßaare. Oft ift fein 5ßerf baS SRefultat geiftiger

§lnftrengung eines ganzen SftenfdjenlebenS, wäljrenb gabrifant ober $änbler

Qeber werben fann, ber ba^ nötige öelb ba3u ftat. 5lber trifft für bie geiftige
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Arbeit nicht in gewiffem ©inne baS $£ort sßroubfjonS 5U, ba& (Sigentljum $)ieb-

ftaljl fei? 93eibe, gabrifant unb <SdjriftfteHer, bebtenen ftd^ ber Sculturerrungen*

fdjaften ber SWcnfdj^cit, aber ber geifttge Arbeiter fdjöpft, berufet ober unbewußt,

Diel mehr aus ben SBorarbeitcn Änberer als ber gabrifant. 93enufct ber $er-

fettiger beS <5tiefelfnedjte3 bie borher gehobelten Fretter, fo befahlt er aud) bem

^ägewerfbeftfcer baS ©chnetben unb Sölten; ©oet^e ober hat für ben gauftftoff,

ber fdjon lange bor ihm bem beutfdjen S3olf gehörte, nic^t« $u entrichten gehabt.

SBtfJenfchaftliche SBüt^er »erben fjäufig um fo §ö^er bewerbet, je mehr gufcuotcn

auf frühere Arbeiten hinwetfen. $)afür befommen aber bie *ßfabfinber gar feine

93elo§nung, benn ber Serfaffer wirb ftdf meiftenS nid)t einmal bie 93ua)er gefauft,

fonbern ftc au« SBibliotljefen entließen haben, ©ewife mufe ber Dichter für bie in*

btoibuelle gorm, für baS aus eigener ^^antafie, au« eigenem SRadjbenfcn Gebotene

entlehnt werben, aber bie 33olfSgemeinfd)aft, bie als Präger ber Kultur ihm fein

Söerf überhaupt ermöglichte, §at auch ein Stecht barauf, ba& e$ ihr nicht $u large

burdj h*>hc SlnfchaffungSfoften üorcnthalten wirb. Dem trägt nicht nur bie seitlich

begrenzte (Schulpflicht für ttterarifdje ©rjeugniffe SRedjnung, fonbern aud) bie ©e-

ftimmung, ba& ein patent tro& Den jährlich wadjfenben ©ebüfjreu nur fünfzehn

Qafyxt, ein ©ebraudjSmufter nur fedjs 3ahTC ©cltung behält.

(Sine aö$u auSgebeljnte eehufcfrift ift fogar bem edjriftftefler felbft nicht

oorthetlhaft. (Sr mufe wfinfdjen, ba& feine SBerfe möglidjft weithin verbreitet werben.

Da unfer93üc§er faufenbeS *ßublifum flein ift, fjält ber^eTleger meiftenS ben*ßreiS

fo fjodj, ba& er auch beim Slbfafe nur eine« 'ZtyikZ ber Auflage fidler ift, feine

Soften ju beefen. Daburdj wirb ber 8djriftftetler ibeetl gefdjäbigt unb ber all-

gemeine Sluffa^wung ber grap^ifc^en ©ewerbe jurücfgehalten. Sic würben ge-

winnen, wenn baS SBerlegermonopol gan$ ober theilmcife wegfiele. @ia)er zeitigt

ber $onfurrenjfampf unfdjöne SBlfithen; unb bodj §at er grofee 93ortheile. Der

Sctyriftfteller würbe entfc§icben beffer fahren, wenn t>crfct)tcbcnc Verleger feine SBerfe

bruefen bürften unb wenn er ton jebem Verleger einen befttmmten ^ßrojentfafc beS

93ruttoumfafceS erhielte, felbft wenn bicferlßrojentfafc erhe6lidj fleiner wäre alSbaS

Honorar beS einen Verlegers, ber f^utc baS $rucfmonopol hat. 2)afe man bem

geiftigen Arbeiter im ©cgenfafc ^um ^anbarbetter bieflflögltchfcit h^Ut, feine Arbeit

audjofnte neue 2Jcühemaltung, felbft nach feinem £obcnorf), ginSbringenb gu machen,

ift in Anbetracht ber faft immer geringen Entlohnung feiner ^hStigfeit burdjauS

angebracht. 2lud) rnufe zugegeben werben, baf3 ber SBeruf beS ©chriftftellerS be*

fonberö aufretbenb unb fchwicrig ift. gerner mufe ber Verleger, ber baSSIftanuffrtyt

honorirt h^^ ber ©efahr plöfcttcr)cr Entwerthung gefchü^t fein. 2Bcnn alfo

überhaupt bie <Sd)ufcfrift nach bem ^tobe be§ Urhebers in £>eutfchlanb einer Sien*

berung bebarf, fo fcf/lage ich folgenbe 5Beftimmung üor:

2)aS wirthfchaftliche ftufcungrecht an einem ©eifteSWcrf fteht nach

bem £obe beö Urhebers jwat^ig 3a hrc ^an9 ben SftechtSnachfolgem bcS

StutorS auSfchliefeltch ju. 9lach9lblauf bieferäWau$ig3<»hre unb^wan^ig

Qahre nach bem (Srfchcinen eines pofthumen ober anonymen SBetfeS ift

Qebermann 311m Drucf berechtigt unb nur oerpflichtct, jehn Sßroaent

bcS3lttflagenwertheS an bieförben bcS53crfafferS ober, falls ©olche nicht

mehr borhanben finb, an ben ^taat 31t be3af)len.

Öürth i. 33. Julius ©ichenberg.
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Die be\xtfd)en $\nanynintftev.

raf Sftirbadj öerfudjte füralidj im £>errenhaufe ben preufeifchen ginan$minifter

über ein gufammengehen ber (Sinaelftaaten bei^ufünftigen (Smiffionen ptn

©Pretzen $u bringen. Slber |)err ton Sftiquel befonn ft<$ rechtzeitig auf ben

Söertlj eigener SBewegungfreiljeit unb erflarte biplomattfct) genug, e£ fei bebenf*

lid), in ber ÖanbeSoertretung be$ möd^tigften 93unbeSftaate$ Shittf an ber ginan^-

geba^rung anberer 93unbe£ftaaten $u üben. 3n tiefem befonberen gaH ift ja

audj ©adhfen erft fpäter als Greußen unb bog SReicfj gefommen unb bie neue

fädjftfdje SRente fyat nic^t fowofjl unferen SeonfolSmarft oerborben, al$ ba& oiel-

mehr unfere lefetcn Sonfols unb OteidjSanleihen ba§ ShtrSniöeau ber ©adjfen herab*

brüefen geholfen fjaben. (Sin ^pt>rrr)u«fieg! üDenn nodf) §eute haben bie jDeutfdje

SBanf unb beren Verbünbete ihre (Sffeftenbeftänbe ntdjt leeren fönnen. 28enn

bei biefer Gelegenheit ber fel6e 3inan$minifter feiner öefrtebigung barüber 5lus-

bruef gab, bafj bie preufeifdjen SonfolS — wäfjrenb bie fac^ftfe^e 9ftente gu 85 auf

ben 2ftarft gebraut worben fei — heute immer nodj neunjig unb einige *ßroaent

ftünben, fo ^at er Qmzmki überfein. 3)er große Goupontermin be$ erften Qfuli

(am tJterten mar bie £)errenljau8bebatte) hat ba$ sßubltfum öorübergehenb ^u Anlagen

geneigt gemadjt unb bauernb wirb ba$ ^ntereffe für bie neuen acfjt^ig Millionen Saufen

faum mit frifdjjen Sapitalien befriebigt »erben, fonbern burdj 33erfaufe älterer

S>taat$papiere, befonberä preufjifc^cr StonfolS. (Snblidj: wo einmal eine ftarfe 2)e-

flafftrung ^ßlafe gegriffen hat, ba ift man auch oor Äurärücfgängen nicr)t fidjer.

#err bon SJliquel wirb nun ja gute ©rünbe haben, wenn er feine &t\U

fdjlüffe nidjt bon borfjerigen Aufragen in 3)re3ben ober £)armftabt abhängig

machen will; e£ giebt aber bodj fefjr erfahrene £eute, bie ben Langel an güljlung

gwifcljen unferen toerfdjiebencn ginanjminiftern für ben niebrigen Staub ber beutfdjen

gonbä in erfter Sinie berantmortlich machen. 2ftag bie prcufeifdje ^Hegirung nodj

fo follegialifdj ba$u lächeln: e$ fann it)r nidjt gleicfjgiltig fein, bafj, ehe it)rc ^wei-

fjunbert 2ftiHtonen nodj reetjt untergebracht finb, bic fädjftfdje SHegirung adji^ig

Millionen gleidjfam $u einem „DiatnfdjpreiS" auf ben SDiarft wirft. 9lbcr waren

bie legten preu&ifdjen Sonfots nidjjt ebenfalls eine Ucberrafdjung? gwcifetfoS

ift man in Bresben fnapp geworben, — unb 93aron £nrfdj, ber ehemals gewaltige

Soften Diente für fiefj abnahm, ift nidjt mehr am £cben. .f>ätte ber fäd)fifd)cginau$=

minifter aber bei feinem berliner Motlegen Dörfer angefragt, fo würbe Greußen

boc§ TOoIjl lieber eine $eit lang ausgeholfen haben, als bat5 ce> ben Sftaift ber-

artig in $)eroute geraten liefe. (Sine gegenfeittge 2luef)ilfc ber öinjclftaaten bürfte

überhaupt fföuftg öon^u^en fein. Qwax an ben wichtigeren ©efammterfa^einungen

mürbe fie nidjt3 änbern, wo^t aber oer^inbern, bafj mitten im grieben Stögen

unb 9Bodjenfcfjroanfungen üorfommen, wie fie bei ?Xtifrul)r ober iftrteg^gefaljr auch

ni^t niel erheblicher fein fönntett. SDIan bebenfe nur, wne in ^taatöpapicren

unb ©tabteobligationen buref; ba^ plöftlichc Auftreten ber adjtjig Millionen <Sad)fcn

am Surfe berloren gegangen ift unb wie entmutbigenb biefer Vorgang auf bie

berufsmäßigen ©elbgeber gemtrft hat, — gan^ 51t gcfdjweigcn ber ungünftigen (5iu=

wirfungen auf bic ^ßfanbbriefe unb ber Verteuerung be« 3in§ i
G ^ e^'

grinan^minifter, bie ifjre Aufgabe für erfcfjbpft galten, wenn ihnen einige

(Srfpamiffe im (Staatshaushalt gelungen finb, oerftehen bie $tit nia^t mehr: bic
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erfte ^flidjt be* 5inan$mimfter$ ift, ben ®taat*frebit fw$ $u galten. Unb feit jwei

Qfoljren §at ber ^taatSfrebit bei un$ nur (Jinbufjen erlitten. Unfere ©olbwertye

finb hinter egmjtifdje unb inbifdje gonb$ §urücfgegangen, wfilfrenb ber 3tanb ber

fisfalifdfen ($inna§men in *ßreu&en bie $onfol$ 'fi$erli<$ bodj ntct)t unter bie

fran^öftfe^e 9tente flafftrt, bereu breiproaentiger £t)|m$ über 101 jtefjt. 2Benu

baS Sfciltanb ^eute awan^ig Millionen *ßfunb für Meliorationen brauste, würben

fie fdjlant gezeichnet werben; roclct)c 33erwüftungen bagegen Ijunbert Millionen

3ttart neuer ftonfolS unb 9fteid}$anlet§e im ^eimifc§cn &ur$gebäube anrieten

würben, läfet fta) faum überfein. £rat bodj am adjten Q»uii an ber berliner

SBörfe bergaH ein, ba& oon adjtjig Stabtauleiljen fed^ig geftrta)en werben mufeten.

<5oldje guf^nbe beweifen, bog wir für ben (ErnftfaH, beffen SRögltdjfeit

wirthfdjaftlidj immer im Sluge behalten werben mufe, bodj fpottfdjledjt Dorberettet

ftnb. 3)er (£>djafc im Qiüiuätfjurm fann und nur wenig nüfcen. ^»djjon in ber

erften Söodje wäre er für $hieg$bebarf ausgegeben, ba man jur «Stauung be$

„run" 2llle$ in baarem (Mb bellen würbe, unb bann würbe eSbarauf aufommen,

was unfer Strebit wertlj ift. Qft er jefct fdjon nict)t bor (£rfFütterungen jtdjer, fo

f>at ber SfriegSminifter öiefleidjt Veranlagung, fta) etwas mefjr um ben£>errn fcottegen

Don ber ginan^ $u befümmern. (5$ mag redjt boSfjaft gewefen fein, ben £iefftanb

unferer gonbS aU bie SRadje ber Söittwen unb Söaifen für bie ßonberfton auf brei

$ro£ent $u bezeichnen. Allein, wenn bie beutfdjen ginan^minifter fo weiter wirtlj-

fdjaften, fönnten wir eines £age$ ein o^rjerreifeenbe« ^lagegefa)rei ju hören be*

fommen. 5)aju bebarf e$ nur eines SRücfwärtSrollenS ber Qnbuftrieaftien, benenftch

ingoige beS 8urSftur3eS ber (StaatSpapiere fogar ba* fleinere ^ubltfum jugewanbt

t)at. $)ioibenbenwert§e finben audj bei niebrigen Surfen Ciebljaber, weil fte

fortwa§renb wechfelnben ©enfungen unb Hebungen unterliegen; Sfalagewertlje

bagegen fauft man wofjl $u billigen, aber nur ungern ju gefunfenen Äurfen.

2)cnn bag 3in03a^un9 unb Tilgung ftdjer finb, fann bem publicum allein nicht

genügen: aua) ber SRarftpreis mu| einigerma&en ftabil fein. *ßrofeffor 9lbolf

Söagner irrt gewaltig, wenn er in feinem jüngft erfdjienenen (Sffan: „$)reiunb-

cin^albproaentige 8taatSpajuerc unter *pari" SBanfen unb 93örfe als für bie

^ßolitif ber gro&cn Stonoerftonen unb ßinSrebufttonen eingenommen IjmfteHt, weil

fie „bie Eröffnung einer neuen ©pefulation= unb ©rünbungära" barin gefeljen

Ratten. @ine foldje Güatroouance fönnen bie öciter oon SlttiengefeUfdjaften,

bie jebeS 3a hr öffentlich SWccr)enfcr)aft abzulegen haben, ftdr) fdjwerlich geftatten.

Qu Söat)rt)ett nehmen fie jebeS grofee ©efc§äft mit greuben auf, ba« relatio ftc|er

ift unb ©ewtnn oerfpric^t. Unb nun gar bie 55örfc, bie oom 3:age unb für

ben £ag lebt unb t^eoretifa^e Betrachtungen ben ®ele(jrtcn überläfet, bie ja audj

immer erft bann ftug finb, wenn fie üom ^Hathhaufe fommen!

$>te .i>ochftnanä fonnte bie wtrfltdj eingetretenen folgen ber RonOerfionen

um fo weniger im SBorauS almen, aU ber wunberbare Sluffc^Wung unferer

buftric nic^t einmal in ben Greifen ber Qnbuftriellen felbft erwartet worben war.

$)ier griffen feljr oiele günftige Momente in einanber, bie im (Sin^clnen fdjwer ju

oerfolgen ftnb. 3lim 33eifpiel ptte unfere ^ec^nif pc§ nic^t fo entwicfeln fönnen,

wenn unfere £>odjfd)ulen nic§t im Staube gewefen waren, für bie $Tu$bilbung

getiefter gachlcutc retc§ltch ^u Jorgen, unb bie oor$üglid)ften $oc§fc|ulein»

vidjtungen r)attcn nia)U genügt, wenn ntct)t bie ©ebilbeten, bem Kaufmann«'
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ftanb abfjolb, ftd^ oljnc föücfjjdjt auf bie fdjledjteren (£rwerb«t>erljältniffe fdjareu-

wei« ben ted§nifd)en ©tubien $ugewanbt Ratten. Unb wie wenig bätte olle biefe

©unft ber SSerljättniffe bermodjt oljne bie ftorfc fapitaliftifdje ^enbenj unferer

Qnbuftrtellen, bic ©rfmbungen, sJ3robuftioncn, äftenfdjen unb ©runbbcfifc 311

faufen begannen unb bte«mal ben ©nglänbem grünblidj auoorfamen. 2£er fjeute,

wie Slbolf ©agner, toon einer ©pefulation^ unb ®rünbungära fdjreibt, toerwedjfelt

ba« 3a§r 1899 mit bem Qlaljr 1871. £)eutfdjlanb ftefjt gan$ im Seiten ber 3n-

buftrie! ÄHc ©rflnbungen gefjen fjeute au« ber Kütten- unb grabrift^öligfctt fjer*

nor. 3)ie SBanfen werben einfad) mit fortgeriffen unb bie 33örfenfpefulation fjat

mit bem Umfafc foldjer Slftien faum nodj au tfjun; er finbet au&erfjalb ber S3örfc

burdj bie großen Kommifftonfjaufer ftatt.

3$ Ijabe biefen *ßunft fo eingeljenb erörtert, weil er für bie $lu«ftd)tcn

ber beutfdjen €>taat«fonb« entfdjeibenb ift. Söäftrenb fid) nämlidj bie ©inen,

wie öorljin erwähnt, burd) ben $ur«ftur$ jur Aufgabe i§rer Sftentenanlagen be*

ftimmen Heften, ift ba« 3n*er*ffc oer Oberen bnrdj ben ©tana unferer gn-

buftrie abgelenft worben. £)a« 93ebenflidje biefer SOTobiliftrung attergröfjtcn

©ttleS ift r)ier fdjon oft bargelegt worben. Da£ üermag aber nichts an ber

£fjatfadje fclbft $u önbern, ba& bie SRegtrungen ein 3ufttömen üon Äaufluftigen

au« ben Sfceifen, bie ifjnen untreu geworben ftnb, nodj auf lange Qtit fjin fc^toer«

ltd) erwarten fönnen. 2Bo bie ßuft am Slftienerwerb nadjläfet, fangen jefct

93eaug*redSite an, ju interefftren , unb erweitern nodj bie betreffenben gn-

toeftirungen. greilidjj: |>err öon 2Riquel machte jtd) in feiner f)erren§au«rebe bie

©ao$e redjjt leitet. $)ic Snbuftrie erwähnte er gar nidjt unb feine gan^e $&ei«=

l)eü gipfelte in bem ©afc: ber Dtücfgang ber Rapiere erfläre ftdj bafjer, bafj wir

in SDentfdjlanb weniger gewohnt feien, unfere Kapitalien in (Staat«papieren an-

zulegen! ©ewofjnt? ©ewöljnt worben feien, ptte er fagen bürfen. 3)icfe unauf-

fjörltdje Stnfpannung unferer eigenen unb ber oom $lu«lanbe geborgten 93aat*

mittel Ijat bie SBanfen bereit« ba^in gebracht, am ßiebften $u aßen neuen gu*

mutljungen nein §u fagen. 9fur verbietet (idj $)a« ba uon felbft, wo ein Steden*

bleiben ber Setriebe ein SRücffdjritt wäre. SDiefer 3u f*ano *>cr ©ebunben^eit

unferer Sknfen, in SBerbtnbung mit ber Ueberfättigung be« *ßubli!um« an tn=

bufrrieHen Obligationen aller Slrt, bilbet offenbar eine neue ©tappe unferer

mtrtfjfdjaftlidSjen Bewegung. 2Bo§in£)a« führen wirb, ift einftweilen nidjt $u fagen.

Allerlei feltfame $)inge geljen r»or ftdj, — 3)inge, üon benen bie fonftfo gefdjwäfcige

treffe nidjjt« gu berieten weife, $)a giebt eine bebeutenbe ©efetlfdjaft, beren Slftien

mit §o§em Ägio ge^anbelt werben, eine 93ilan$ §erau«, in ber 2lrbeitau3füljr=

ungen be« näojften 3a§re« al« bereit« in Singriff genommen beljanbelt werben,

©ine no(§ größere fonfurrirenbe ©efeUfc^aft ift burc^ i^re ©in^a^lungen fo flüffig,

bafe fle buri^ i^re SBanfier« enorme SReportirungen an ber 95örfe ausführen

laffen !atm. Rubere oielgenannte Unternehmungen machen auffällige 3Wetamor*

p§ofenburt§ unb au&er einigen 2)ireftoren fc^eint ^temanb 5U a^nen, wie fd)wer

iljnen bie
v
nac§ften brei Qaijxt fallen werben. $lu«wärt« fommt für un« jur

3eit ßonbon in 93etrad)t, wo ba« Kapital unfere gnbuftriewertlje unb i^re

au«l5nbif(5en S)epenbenjen in jeber .£^öt)c aufnimmt, unb ber parifer föotlj-

f(§tlb, beffen SSßaarenabt^eilung bot^ nit^t ewig feiern fann. Dfjnefun finb

bie ge^äffigen Singriffe, benen er in Jyranfreidj ait«gcfc^t ift, ganj bana^ ange^
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tfyan, tfjn her auslänbifdjen ^nbuftrie in bie Sltmc $u treiben. 3)a$ fann burdj

bie 2Mtau$ftelIung nur nodj befdjleunigt werben, ©ie wirb, wenn alle

Hoffnungen in ©rffiOung gefeit, ben Sßarifern mit £)itfe bcS 9fu$lanbe$ eine

SRitliarbe einbringen unb unfere ©rofegewerbe fjaben 9lu$fia)t, nodj einmal

im Ijettften ©lanj ju [trafen. (Später werben wir mit Sfmerifa unb audj mit

@nglanb, beffen Gräfte fidj wieber mädjttg regen, $u rennen Ijaben.

$We biefe Momente fielen iljre meljr ober weniger toerbeefte 9toEe in ber

(Sntwicfelung u'nferer <&tQat$pQpizre. $e tterfdjlungener babura) bie gäben werben,

befto einmütiger unb planmäßiger follten aber bie beutfdjen ginanjminifter

fjanbeln, unb ^war nidjt nur, wenn fte neue Steuern auSflügcln. ^ßluto.

<gudjtfjausOufriläum.

u einer Ijödjfi eigenartigen Sfeier gemattete fwt) ba3 fünfunbjwanjigjäfjrtge

3udjtrjau8 Jubiläum be$ befannten ©cr)ränfer-©be, ba8 biefer STagc in

2Koabit — leiber bei berfdjloffenen Spüren — begangen würbe. Sine jar)l-

teidje Deputatton ber angefefjenflen (Sträflinge überreichte bem nodj im rüfttgett

SDianneSatter jxeljenben Subifar, bem man jur geier be$ ÜTageS eine neut

3wang8jacfe angejogen unb ben Äopf friftt) rafirt Ijatte, bie gefhnebaiHe mit

ber oon fletten umhängten „25" unb at$ Sinnbilb feine« früheren 8EBirfen$

einen 2)ietrid) auö getriebenem Äafcengolb. 2)ie Slnfpradje r)ielt fein ältejler

ftreunb, ber „fcr)arfe Sube", als 9Kejferr)eü> ötel gefeiert. ®r prie« in be;

wegten SBorten ba8 fünfunb^wanjigjä^rige jiille 2Birfen beS 3ubilar8 in ber

Slnjiatt, ba8 ifjm woljt bie @f)renftellung eine« „Xltfi^erd
41

berbürge, unb be=

leuchtete bann im Allgemeinen bie wadjfenbe SJebeutung ber 3ucr)tf)au8btfbung

für bie ©rjie^ung be$ 95olfe$: mit Stedjt bemühe man ftcr) jefct ^on allen

Seiten, fte immer weiteren Greifen fcugängltcf) ju macfjen (Seifatt) unb audj

bie fyöfyeren Scrjicrjten, toorjüglitt) aber ben Abel, nid)t babon auSjufdjiießett

(£ört, r)ört!). 3n ber £ljat entfprcdje audj feine Art ber 6rjier)ung merjr

ber beutfdjen SinneSridjtung ; bie Sefcfjaftigfeit fei t»on jel)er eine urbeutfdje

ÜEugenb gewefen (Seifall red)t3), jebe ^rei^ügigfeit fei burdjau« com Uebel

(lebhafter Setfafl recf)t$) unb 3uty unb Sitte gehörten jufammeu (3u* ^
fiimmung im Sentrum), wie 3ud)tf)au$ unb Sitten*$ontrote. (3*t»ifdjenruf

:

$ein$e!). Um fo meljr brause man 9J?änner, bie ein fo leud)tenbe8 Sei«

fpiel in fid) gefcfjloffencr beutfdjer 3utt)tl)äu8ltdjfeit barböten, wie ber beretjrte

Jubilar; möge er nodj lange feine Jf)ätigfeit ber Slnfialt wibmen (Sraöo!).
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Sidjttidj gerührt erfyob jidj hierauf ber ©cfcxcrtc Don feiner ^Jritfdje

unb banfte in längerer Siebe: ben legten SBunfdj fetneä SorrebnerS fönne er

jwar nidjt erfüllen; er Ijabe nun fünfunb$toangig 3afjre abgemalt (Stufe:

Dacapo! $eiterfeit) unb gebenfe jidj nadj Serbttßung ton nod> brei SKonaten

3ufafcffrafe in8 $rit>atleben jurütfjujie^en
;

ljöd)ften8 auf eine bebingte Ser^

urtljeilung mürbe er e8 allenfalls nodj antotnmen (äffen. ©ein 3ntereffe für ba8

3udjtljau8 »erbe jebod) ftetö ba$ fe(be bleiben; üernrirflidje e8 bodj> lote feine

anbere moberne Einrichtung, bie fyödflen Jbeale ber 9)?enfdjfjeit : tJrei^eit, ©leicfc

l)eit 93rüberlid)feit (Unruhe rec^tö). 3J?it ber greiljeit Ijapere e8 oiefleidjt Ijicr

unb ba nod) EtmaS ($eiterfeit), aber bie ©letd^ett fei eine boHfommene unb

eben fo bie 83rüberlid)feit, benn 8He feien 3udjtl)au3brüber (3ufHmmung).

fieiber merbe DieS jefct burdj baS Einbringen oon Elementen gefäfjrbet, bie ntdjt

fjierljer gehörten, odjon ben ungeftümen Änbrang ber Ärtjlofratie jum 3ÜC^t=

fyaufe fönne er menigftenS tttt^t freubig begrüßen : ber fritoole Ion ber ©piel*

fäle ftimme ntdjt ju ber guten altpreußifdjen ÄnftaltStrabition (Setyr toaty !).

Unb babei glaubten biefe Sinbringlinge nodj etmaS 93effere8 ju fein als alfc

eingefeffene Sträflinge; fie fdjöpften boS Fettauge oon ber ©uppe ab unb

verlangten bie bitten Äoljljtrünfe für ftdj (9Kurren). SKöge man fie bodj

nadj ben 8abronen=3nfeln beporttren unb bort mit ben #aiftfdjen tempeln

(offen (große $eiterfeit). Unb nun motte man gar burdj bie fogenannte

3udjtljattS=35orlage einen weiteren unlauteren SBettbemerb um baS $>ud)tf)aa8

fRaffen ! Da fei eS benn bodj mtnbejtenS an ber fttit, Äompenfationen ju

forbern (9Uja! Stimmt! Sejie!), beren nähere Erörterung er empfehle; feine

fdjönere fjrudjt feines 3>ubiläumStageS fönne er ftdj benfen als eine faftige

Äompenfation (SeifaH).

hierüber entfpann fid} alSbalb eine lebhafte Debatte, bei ber mehrere

9tebner jur 9njlalt=Drbnung gerufen »erben mußten unb bie ftd) audj auf

gragen lofaler Statur, mie bie Serbefferung ber Slfuftif jmifdjen ben 3efo«,

eine gefdjmacfoollere SluSfdjmücfung beS SlrbeitfaaleS u. f. m., erjkecfte. Die

©djluperatljung fott im Plenum — beim 2Bofle=5Rafpeln — jkttfinben.

Dann folgte unter 2lufjtdjt ber $nfpeftoren ein jroanglofeS 3U

fammenfein bei ber §afergrüfce; gerbet mürben gemütfjlidje £ifd)üeber, wie:

„®rab auS bem 3u$tl}au$ fomm' id) IjerauS" — unb: „Die SDioabiter

^anbfdjefl'n Ija'n a fdjöneS ©eläuf — narfj alter SBeife gefungen, audj

einige fräftige Äetten-Salamanber gerieben; unb nad) einer rei^enben Sluf;

füljrung beS netten EinafterS: „Unter ^5oIijet=^luffic^t
ii

r üom ^afc^emmen^

£ugo (SWufif Don Summfe), erfolgte erft in fpäter ©tunbe ber Slbfcfytuß beS

erfjebenben 3refteS unb ber 3*0*« ber 3efttf)cilnef>mer. Otto SReinfjolb.
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ZTfeffalina.

Cbcrt &onoriu$ Shirl, gürft oon Sftouaco, ber, trofcbem er, wie e3 fdjeiut, ein

politifdjer greunb beS 3)eutfdjen SReicheS ift, in ber beutfd&en treffe bisher

ic§r übel fcefjanbelt unb <Spict^öttenfürft unb ©orbelloerpächtcr gegolten würbe, ift

plöfelidj §u hohen (Sljren getommen: er wirb als erleuchteter attonardj, als SRuftcr-

regent, aU mtlber SWenfdjjcnfreunb unb ernfter ©elehrter in allen £)tymnentönen gc=

priefen. SBorum? SBeil er ber grau ßueie 2)reofuS einen ortigen ©rief gefdjrieben

unb ftc mit ihrem ©arten, ben er für unfdjjulbig hält, auf eins feiner am fauberen

Duetten mitXBaffcr oerforgten<S<hlöffer gelaben hat. Qtoax berfagen tmSRang ober

burdj ©eburt hoch <Stehenbe fidj gewöhnlich ba« rei^enbe Vergnügen, in ein fcf>roe6en-

beS ©erichtSberfahren einzugreifen; unb ber gfürft öon üftonaco, ber im ©runbe ein

ßehn$manngranfreich$ ift, fottte jebe@inmifdjung in bie innere ^ßoltttf besßanbes,

ba$ iljn, ben £)errn oon SBlancS ©naben, unb fein treiben bulbet, befonber« ängft*

lieh meiben. Auch ^at ein §o§er £err, beffen Sßrunf nur burdj bic Ausbeutung ber

©impel möglich ift, faum baS 9*e<ht, mit gerümpfter ßippe oon ber SD^enfc^^ett 2 djmadj

unb <5a)anbe ju fprechen unb fleh als Rumänen gbealiften aufaufpielen. £>oo$ ber

Snfttnft hat £>erm Ulbert fconoriuS Starl richtig geleitet. 2>ie fonft übli<$en SRafc

ftäbe »erben, wo e$ (ich um bie Angelegenheiten ber gamilie DreijfuS fyanbdt, flinf

in ben SQßinfel geräumt. Alfreb 3)retyfuS ift auf ber £eufelsinfel entfefclieh gemar»

tert worben— bafj er trofcbem auf bem „^faj" noch föftlidt)c ftonferOen bei fich hatte,

bie er ben ©djjiffSoffiaieren Oergebens anbot, war wohl nur ein Qufatt — : wer

Alfreb S)regfuS©uteS erweift, 3)er mu& auf ber ^enfchheitfcöhen heimifdj fein. S)ie

gfürftin oon 9ftonaco, bie frühere ^erjogin oon Richelieu, ift eine geborene #einc,

ein (Sprofe ber hamburgifdjen SBffnferfamilie; ganj unOerftönblich ift alfo bie ©um*
pathie be& gfirften mit bem SOlanne, in bem er ein Opfer be8 AntifemitiSmuS fleht,

gerabe nicht. 3)ie gürfttn protegirt feit fahren einen — auch antifemitifchen An=

griffen auSgefefcten — ftomponiften, ber fleh Sflbor be Sara nennt unb beffen höfl*

fche ©ejiehungen einen boshaften SSBifcbolb gu bem mot geftimmt haben, man falle

an bie 2ttauer beS gürftcnpalafteS an ber SRioiera ben (5afc fchreiben: Ici dort de

Lara... ©benfommt nun über benShmal bie Jrunbe, eine Oper biefe« £>errn, beffen

latent recht gering gefehlt wirb, werbe nächftenS im lonboner (Sooent*@arben»

ttyattv aufgeführt werben, wo fle, bon bem funfelnagelneuenSRuhm beS ben Äom-

poniften fchirmenben ^ßaareS beftrahlt, ftc^cr ihr ^ublifum finben wirb. S)ie Oper

helfet „2Heffaltna". Stadlern h^ißc SDreufuSleute fogar in VeetfjooenS „gribelto"

Anftangc an baS (Schicffal beS auf bie ^eufclsinfel Verbannten unb feiner ßeonore*

ßuetc gefunben haben, wirb man üietleidjt auch baS 2Öerf be§ ^errn be ßara naa)

Slnfpielungen burchfchnüffeln. 3U ^ntx SKeffatina gehört ein ©laubiu«. Unb wie

£iberiu$ (Slaubiu« 5)rufu« 9iero ©ermanicuS, ©aligula« ©ünftling unb SWeffa«

linenS ©emahl, ift ja auch Ulbert C>onoriuS Äarl. ein ©elehrter. $)at Qener baS

lateinifche Alphabet um brei SBudjftaben bereichert, fo hat 3)iefer, wie wir jefct

hören, bie S£ieffeeforfchung wiffenfehaftlich geförbert. Unb wie gener ben &rei-

gelajfenen ^arciffuS unb Dallas fein £>era fchenfte, fo hat 3)iefer ben freige*

laffenen 3)re^fuS an feine reich befefete 3Tafcl gelaben. Ob bie AelmUchfeit noch

weiter geht: barüber werben mclleicht bie ©tammgäfte oon SWonte ©arlo, wirb

am SBeften ^err gpoor be Sara AuSfunft ju geben im ©taube fein.

Herausgeber: m. färben in »erlin. — ©erantwortlidjer Webolteur: $n ©ertr. Dr. «. »ert^otb in
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Drei (Befprädje über Religion.

i.

$l)i(a!ctljeS : ©ielje, wer wanbelt ba gebanfentoott unter blfifyenben

Bäumen?

^ßauluS: @uten Dacj, alter fjreunb; ufj fomme bom fjcftma^l

(Sljren be£ ©eburtStagcS bed Sürßen unb mußte Did> leiber babei üermiffen.

?l)Ua(ctl)e8: Du weigt, baß idj feit (arge geftmaljle ate DeufelSwerf

betrauten mujj. Didj freiließ nötigt Deine Stellung %wx Dfyeilnafjme; aber

audj an Dir bermiffe idj bie erljeiternbe SSBirfung beg %i$t$.

$aulu£: ©ebanfen, bie fdfon in ben festen logen midj bewegten,

famen mir fyeute aufS -Reue unb jeigten mir Duntleä hinter bem gellen.

Daheim, im Hinte, nimmt midj be$ Sage« ©orge in Stnfprudj, ^icr a6er,

in biefem {litten 93abeorte, wo ein freunblid)e8 ©djtcffal micf> mit Dir, bem

©enoffen meiner 3ugerib, jufammengefüljrt Ijat, öffnet fidj ber 2inn für

weiter auSgretfenbe Betrachtungen.

$()ilatetfje$: Saß ^ören, wa§ Dein §er$ bebrängt. SBir wollen un§

auf btefe San! fefcen unb, bie Blide auf baS liebliche Dfyal ricf>tenb, mit ein=

anber pfyilofopljiren, wie wir e$ früher traten.

Paulus: (£8 waren fyeute SDfittag „bie Vertreter ton BHbung unb

Cefa* bereinigt, fo biele e8 Deren f)ier $u geben fdjeint — Slnwefenbe natürlich

aufgenommen — , e$ würben biete sJleben gehalten unb auef) naef) Difd) würben

lebhafte ©efprädje geführt. 2JJan fonnte babei fe^en, wa8 ben Seuten am

#erjen liegt. Da würbe begeiftert gerebet bom Sieidj, Dom BolfStfjum,

oon Äolonien, Don ben gewaltigen $ortfd)ritten unb bem ^egen ber 2Btffen=

fdjaft, üon ber Bebeutung ber ^nbuflrie unb bc§ ^anbete, t)on ^ßolitit unb

©ojiali$mu$, bon ber fogenannten ^cauenfrage unb ber @r$ief)ung, furj, bon

allem SRöjjUdjen. Der ^ßräfibent fyatte in feinem £rinffprucf> auf ben

10
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dürften unter beffen Dugenben auch feinen fachlichen ©inn gerühmt; „benn",

fagte er, „bie SReligion muß bem 33olf ermatten werben", liefen ©ebanfen

griff ber ©uperintenbent auf unb führte ifjn nach fetner 2B?ife au8. SBäljrenb

ber 3lebe be$ ©eifUichen bemerfte ich jwar nur bei ffiinigen ©ähnen ober

ein fpöttifcheS Säbeln; aber unbehaglich war fie offenbar ben SDleiffcn. ©p8ter

Hopfte ich be£ 98erfuche8 falber bei Dem unb feuern an unb begann Don

ber Cebeutung ber Religion ju fprechen. 3n ber fjöflidjenf afccr ftyUn £u=

flimmung war bie Ablehnung nicht ju öerfennen. Äurj, ich erfannte bei

biefer ©elegenheit oon Steuern, lote trofc ber geizigen Dtegfamfeit ber ®efeD=

fdjaft it)r ©inn ben retigiöfen fragen oerfchloffen ijt, wie in ber ntobemen

ßinrichtung bie SReligion fojufagen als ein refpeftableS, aber praftifdj nicht

oerwenbbareS ^uöftattungftücf angefehen wirb.

^^Ualet^ed: £u Deiner ©chitberung !ann ich Dir e*n ©egenftücf

Itcfern, ©eftern Slbenb befugte ich c*nc 93olf8r>erfammlung in ber benaefc

barten ÄreiSftabt. (Sin SBanberprebiger bonnerte gegen ben SBunberglauben

unb gegen bie Pfaffen. Xxo$ einzelnen Sicherungen be8 SeifaHd war bie

in ber ^auptfaerje au$ Arbeitern beftehenbe 3tthöretfd)aft offenbar burch ben

Vortrag gelangwcilt. Site jweiter 9tebner trat ein Arbeiter auf unb Diefer

erftärte: SRetigion fei Ißritmtfache, fte hätten fidt) mit wichtigeren Singen ju

befchäftigen. Dann beachtete er über einen neuen 3trife in ber J^auptjiabt

unb nun folgten Sitte feinen SluSführungen mit ber lebhafteren Shc^na^me -

IßauIuS: Stehft Du auf ber entfernten £öt)e baö Meine Dörfchen,

beffen Äirchthurm eben oon ber ©onne befchienen wirb?

tytylaUttyS: ©ewiß.

^JauluS: Dort war ich am vergangenen Sonntag. Die ©emeinbe

fam faß Oottjöhlig in bie ffircr)e unb ich tonnte wahrenb beö ©otteSbtenjUS

bemerfen, baß ftch bie Seute, ton benen offenbar bie große ÜHehrftatjl arm

ijl, wohl fühlten. @§ lag auf ben ©efiefftetn eine — ich möchte fagen: erofie —
^eiterfeit unb bie burctjauS nicht fehönen Stimmen fangen bie alten ßieber

fo eifrig, baß mich eine Slrt oon SRüfjnntg ergriff. Sehn SSerlaffen ber

Kirche beteten Siele an ben ©rabern ihrer Singehörigen. Der ©eijtliche, ein

einfacher, aber wohlwottcnber ÜKann, ber mich burch ba$ Dorf führte, rühmte

mit warmen SBorten ben frommen ©inn ber ©emeinbe, ihre Nüchternheit, ihren

3foiß, bie ©(^furcht ^et jüngeren oor ben ©Itern unb ben Sitten, bie Dapfer=

feit ber ßeute in Äranfrjeit unb 9iott) unb ihre fröhliche 3uocrjtcht im Sterben.

^hi'aletheS : @8 ifi gar nicht baran $u zweifeln, baß bie SRcligion Dem,

ber fte hat, größere 2öof)lthaten erweifen fann atö irgenb eine 2Racr}t ber ®rbe.

£>a8 Schlimme ift nur, baß man gerabe Da§ nicht hat, waS man braucht.

<paulu£: Sben biefer ©ebanfe bebrüeft mich- Die ©tatifttf lehrt un$,

baß ^runffucht, Serbrechen, Stofinn oiel vafcher wachfen ate bie 3at)l ber
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SeDölferung. Die nädtfte Urfadje biefec unb anbetet Uebel ift jtoeifelloS bie

Wotfy beS Sebent. 2>a3 ttridjtigfie Heilmittel ift baljer Sefferung ber Sebent

öerljältniffe. S)od> 9iiemanb fann ertoarten, baß bie.9?otI) gftnjlidj befeitigt

werben fönne. SBer toeiß nidjt, baß in bet äBelt, toie fte ift, efjer ba$ Seben

erüfdjt al$ bie ÜRotl)? Sllfo angenommen, wir fftnben bie befien politifdjen

unb fokalen (Sinridjtungen, fo mürbe immer nod) ein bebenftid>er SRcft ber

9?ot^ bleiben. 2Bir mürben banad) fudjen muffen, &aS ettoa bie 9?ot() bc$

Sebent toeniget fühlbar machte unb tote bieS fyolje ®ut Sitten jugiinglid) gc=

madjt »erben fönnte. 9iun aber finben toir fdjon ein foldjeS @ut nnb

fotgfältig entttricfelte (Sintidjtungen ju feiner SJerbteitung toot, nämlidj bie

Religion unb tyre 3form, bie Äirdje. Der ©luf auf ba$ ©»ige giebt bem

©täubigen im Ungtätf Droft unb im Sturm be$ Seben« grieben. Die

Hoffnung auf enblidje ©eredjtigfeit unb jufünftige Vergeltung erleichtert

Seben nnb Sterben. Sie SBelt be$ ©laubenS toölbt fid) fojufagen Aber ber

SBirflidjfeit tüte ein SReidj be8 SfriebenS, in ba8 bet ©läubige jeberjeit flüchten

fann nnb au8 bem er neugeftftrft jur Arbeit jurücffefjrt. Die faßlidje ©eftalt

biefeS 3bealen aber ift in ber Ätrdje gegeben, beren efjrnmtbige Lebensformen ba$

3Wtagöleben toerfdjönen unb beten Heilmittel auc^bem ?lermften jugänglid) ftnb.

<JMjilaletlje8: Da8 tyaft Du fefjt fdjön gefagt. ©eftatte mir jebod) bie

SSemertung, baß ber ton Dir ertoäfjnte ^cäfibent äljnlid) ju benfen fdjeint

unb baß 31jt, et ttrie Du, @tma8 fcerfdjenfen möchtet, ba$ 31)t felbjt nidjt befifct.

$autu$: Du btücfft Didj ein SBenig fyut au§.

$fjilaletlje3: Xäufdje Did) nidjt. Die fogenannten ©ebtlbeten machen

ber SReligton eine Serbeugung, obwohl fie feine Skrroenbung für fie fyabcn,

weil fie glauben, fic möchte gut $tin jut 3ü9 e ^uu9 ^ 93o(fe3. DiefeS

empfinbet toielfad) getabeju Abneigung gegen bie SReligion, toctl e$ jenen ©e-

banfen ber ©ebilbeten fennt. Du unb Deinesgleichen, $(jr fefyt tiefet unb

möchtet au$ gutem Hetjen ^cm Religion tjetfe^affen, abet aud) 3fyr

feib moberne SDtenfdjen, audj burdj @udj geljt bet 9liß, bet ©eftern unb Heute

trennt, unb toaS 3^t tuünfdjt, Da§ fönnt 3ftr nidjt etfaffen.

^ßauluö: 3dj muß freilief) ge|1ef)en, baß aud) idj feine bet geltenben

ftit^enle^ren anjuerfennen öermag, abet icf) fyege bod) bie Hoffnung, e§

mö^te gelingen, ben frönen unb unöetgäugtic^en föern ber Religion aus

ber ©cfjale ber ^iftotifc^en ©ebübe ju löfen unb un8 ju ermatten.

^ßfjilaletljeS: 3»m ©runbe ^offe ic^ DaS aud); aber nja§ ijt biefer &ern?

^JauluS: 9?un, ic^ benfe, junädjft ber ©laube an ©ott unb an ein$5cnfeitS.

^ilalet^eö: 2)a$ backte man öor Rimbert Sauren auc^, aber man ^at

nidjt Diel bamit erreicht. 5Kir fdjeint ber^^t^um ber ?luft(ärung barin ju liegen,

ba§ fte ben religtöfen ©lauben mit einem p^ilofop^ifc^cn ©lauben bermedjfette.

^aulaS: ©rfläre mir Da8 näfyer.

10^
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^tlala^e«: 3)u witft ÜDich ber theologifchen grörterungcn über bcn

Segriff be« ©tauben« erinnern, ©ie laufen barauf ^inauÄ, baß ba, wo

fides jteht, nicht fides, fonbern fiducia gebaut werbe. @^rli(^er aö btefe

Äünfie ift ber ffibräerbtief. ©r fügt: „®« ift aber ber ©laube eine getoiffe

3uüerficht Neffen, ba« man hoffet unb nicht jweifelt an Sem, ba« man nxc^t

fielet.
u

9Wtt anberen SBotten: ©ewißheit über £a«, wa« man nicht toci§.

©ewißheit, barauf fommt e£ an, nicht auf garroa^r^alten überhaupt; ohne

©ewißheit giebt e« feinen religtöfen ©tauben. ©iet)t man 2)a« ein, fo

erfennt man ohne Sßeitere«, baß ber wiffenfchaftlühe Sinn ber lob be«

©tauben« ift. (£« ift nic^t richtig, baß bie (Srgebniffe ber SBiffenfdjaft

ba« eigentlich ©efährtiche feien. 3war (jat bie 2et)rc be« ffopernifu« ber

djrifttidjen SBeltauffaffung eine unheilbare 2Bunbe beigebracht, aber $ur SFioih

ließe fid) mit biefen unb anberen roiffenfchaftlid)en Sehren auäfomuten.

9tein, ber wiffenfehaftliche ©eift ifl ber getnb beö ©tauben«. Sr muß feiner

9tatur nac^ an Ättem jweifetn, er will, baß bie fubjefttoe ©ewißheit mit ber

ob]eftit>en ©ewißheit jufammenfatle, baß alle« S^ic^tgctoiffc nur ben ihm )u-

fommenben ©rab Don SBahrfcheinlichfeit habe.

<ßaulu«: . 2Benn 3)a« fo ift, fo hat freiließ bie ffirdje mit t^rcr ton

Dorn lje*ein torhanbenen Äbneigung gegen bie SBiffenfchaft nur aDju fetjr

Stecht. ÜRich munbeit bann nur, baß im Sauf ber Otiten ftd) noch fo biet

Dom religiöfen ©tauben ermatten hat.

yf)\\aUity$: SEBeil bie miffextfd^aftHc^e 5)enfroeife unnatürlich ift. 3)a«

©tauben ift ba« Natürliche: e« ift &or bem 3toeifet ba unb afle menfehlichen

Steigungen fudjen e« ju ermatten. Da« Äinb glaubt 3)em, Wa« ihm gefagt

wirb, benn e« lernt ba« SEBort nur burd) änfnüpfung an S^atfachen ber=

fielen unb e« fnüpft umgefe^rt an ba« SBort bie Shatfadje. (Sben fo ocr=

hält ftch ber natürliche äftenfeh: er hat feine ©rünbe nbt^g, ju glauben,

wohl aber ©rünbe, nicht ju glauben. @rft wenn lange (Erfahrung gelehrt

hat, baß bie SSktfjrnehmung trügt, ba« 3)enfen 3^(er macht, Änbere nn«

miffenttich ober unwiffentlich fatfeh berichten, fönnen bie Segriffe be« 3w*if*te

unb ber SBahrfcheintichfeit (ich bitben. 3n eben bem ©rabe, wie ©chärfe

unb ÜDeuttichfeit be« Kenten« wacfjfen, nimmt bie Summe be« ©ettriffen ab.

SBahrenb für ben wiffenfdjaftlichen SRenfchen nur vernünftige ©rünbe gelten,

beruht ba« SReifte, wa« bieSKenfchen wirflieh glauben, auf Ächtung unb bem 8er-

tangen nach Suft, b. h- ba« SDJeijte wirb für wahr gehalten, weit e« at« wahr

überliefert wirb unb weit e« angenehm ijt, baran ju glauben. 3)ie ©ewißheit

ift an fich luftootl, bie Ungewißheit untuftootl. Äommt baju, baß ba« ©e-

glaubte fc^ön ober nü&Iid) ober Sethe« ift, fo erreichen bie praftifchen ©rünbe

jum ©tauben eine ©tärfe, bie ausreicht gegen SMete«.

^ßaulu«: 3n 2)eat, wa« ®u ba fagjt, fteeft ein gehörige« ©tücf

^utturgefchichte. ^nbeffen, Uebertegung fann boch auch ©ewißheit erjtugen.
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$l)Ualetf)e$ : 3m jirengen Sinn be$ SBorteS nicht. 3Q3ir ftnb gewiß,

baß Wir Da$ unb 3ene$ wahrnehmen, wir ftnb be8 SßtffenS a priori getütg

unb Deffen, wa$ richtig barauS crfc^loffcn ift. Iber alle (Stfahrung unb

8üe8, toa$ au§ ber (Erfahrung je erfdjloffen wirb, ^at nur SBahrftheinlichfeit.

Sceilidj giebt eS eine SEBa^rfc^einüc^fett, bie praftifdj üon ber ©ewißheit nicht

üerfRieben ift. 3dj fann j. 8. mit Stecht fagen: 3$ bin gewiß, baß idj

fierben werbe, — obwohl bie ©adje nur fc^r wafyrfdjeinltdj ijt. ^ebodj barf

man nicht toergeffen, baß e8 ftth bei ben ©egenftänben be8 religiöfen ©laubenS

immer um Dinge tyanbelt, bei benen nur eine toerhältnißmäßig geringe 2ßaf)r=

fc^einüc^feit erreicht werben !ann.

$aulu8: Die ^^Uofop^en aber ftnb ber jutefct ton Dir auSgefprodjenen

2Reinung nicht gewefen; fie fjaben immer ihre Seiten für gewiß gehalten.

^ß^itatet^ed: SlflerbingS ^aben fie Da$ meidend getfjan, aber in eben

bem ©rabe entbehrten fie be3 Wiffenfdjaftlichen SinneS. Die meiften ^^ilofop^en .

waren eine %xt t>on Dichtern unb 3eber Don ihnen grünbete fojufagen eine

^rtoatreligion. SJiffenfchaft fann man ihr Serfafjren nicht Reißen.

$aulu$: SWir fd>eint, Duwiflfi bieSRöglic^feit einer aWetap^t)jtf befreiten.

tyilalttty*: Durchaus nid)t. 3n bem Sinne freilich, baß 2Jtetapht)fif

eine SBtffenftfjaft au$ allgemeinen Segriffen wäre, beren ©äfcen Stotljwenbigteit

juteme, leugnen alle berftänbigen Seute baS SJor^anbenfein einer SWetaphtyftf, —
unb Du mit ihnen. SBenn man aber unter 9Wetapht)fif bie Vermutungen

t>erfief)t, bte auf @runb einer möglich umfaffenben (Erfahrung mit #ilfe rechter

©djlnßweifen über ba8 3enfeit8 ber (Erfahrung aufgehellt werben, fo fättt

jeber berechtigte (Sinroanb weg.

^JautuS: ©chreibji Du atten in Deinem ©inne metaphtjftfchen ©äfcen

nur geringe 9Baljrfdjeinlid)feit ju?

^$^tlalet^eS : Stein, benn ber ©afc, baß Du eine ©eele, b. h- ein

Innenleben, ^abefl wie ic^, ober gar ber, baß mein $ubcl eine Seele (jabe,

gehören im ©runbe jur 2J?etapht)ftf. 3e weiter aber bie ©djlüffe greifen, um

fo geringer wirb bie SBaljrfdjeinUdjfeit unb alle bie metapf)i)ftfd)en Stnfchauungen

über bie ©egenftftnbe be$ religiöfen ©laubenö fönnm ihrer Statur nach nid)t

mit großer ©icherh^* auftreten.

$aulu$: Stach IHebem würbe nicf>t fomofjl ber ^nljalt als bie grornf*

ber ©äfce ben Unterfdjieb jwifdjen ^Religion unb 3D?etap^t)ftf aufmachen.

fyffiik&itifü: ©emiß, man tönnte ftdj fogar benfen, baß ein ÜReta*

pfeifet auf bie felben ©äfce fäme, bie ben Qn^alt einer geoffenbarten Stetigton

bilben, unb trofebem würbe ber ©raben unauSgefüflt bleiben. Sticht SBenige

j. 8. galten e8 für wahrfdjeinlich, baß bie Snbtotbualität eine« SKenf^en

mit bem lobe nicht ganj erlöse ; e$ werben ba gewiffe Erfahrungen, 8na=

logten, .gweimäßigteitgrünbe u - f* an9 e5°9en - nennt Dad wohl
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einen Unjterblidjleitglauben; aber ma$ ift biefeS fünjUidje, fdjattcntyafte ©ebilbe

neben bent tebenbigen ©tauben be8 ©^tipen an fein 3enfeit£, ba8 iljm getoiffer

ift al8 ber ©oune ßid)t?

9Jaulu8 : 3$ mug gefielen, bag idj nidjt red^t toeig, toie idj Dir ttriberfpredjen

(önnte. 3ebod) bliebe nodj bte 2)?öglid)feit, bag ber anfangs fdjftanfenbe ©laube

be8 Denfenben,allmäl)lidj fefi nnb bann bem rcligiöfcn ©lauben a(jnli<$ würbe.

$()ilaletl)e8: 83on Dorn herein ift ein ttefentlidpr Unterfdjieb jtoifdjen

bem religiö8 ©laubigen unb bem ttriffenfdjaftlid) Denfenben ber, bog Setter

f<*St: „3$ glaube, $err, Ijilf meinem Unglauben", b. 1). bag er glauben tmQ,

toöljrenb Diefer jebe ©eetnfluffung feine8 Denfen8 burdj fein SBünfdjen für

etroaS Ungehöriges, Dabetn8toertl)e8 r>ält unb genau toeig, bag er gar nidji

glauben fann, Wie er tritt. Der ©laubige tyält bte „genriffe äu&etftdjt" ntcfjt

nur für etmaö 3lngeneljme8, fonbern für ettoaS an ftd) ®utc8, ber Denfenbe

bagegen fc^eut ftdj bor iljr gerabe au8 moralifdjen ©rünben; fein ©emiffen

treibt iljn baju, fo Diel unb fo lange wie möglich )n jtoeifeln. 9lun fommt

ba8 toon Dir ermähnte ftefimerben ber Ueberjeugungen freiließ alle Sage üor, aber

e8 fytnbelt jtdj babei um eine menfdjlidje ©djtoädje, um ein %xdjlaffen ber Äraft

unb ber 93efonnenljett. Siel 3Bert$ ift batyer auf einen foldjen fieif geworbenen

©lauben nidjt ju legen unb e8 loljnt ftdj nidjt, biete SBorte barum ju machen.

<ßaulu8: Du ©raufamer, idj fann Dir nidjt entrinnen, fiag un8 morgen

weiter reben, benn l)eute ift bie ©onne untergegangen unb e8 wirb mir falt.

II.

$ljilaletl)e8: ffii, ba ftfceft Du ja fdjon auf unferer Sanf Don geftern.

^aulu« : 3a, midj »erlangt, unfer ©efpräd) fort$ufefcen. ^unadjft

möchte id; Didj fragen: 3ft e8 beffer, ju fdjweigen, b. fj. bte gerfefcenbe

ifrittf, mit ber bem rcligiöfcn ©lauben bie Sfjrt an bie SBurjel gelegt wirb,

ben SBentgen, bte für fte reif ftnb, öor^ube^alten, ober foll man bie Ser*

neinung oetfünben? D&atfädjlid) gemährt bodj nod) Sielen ber ©laube Droft

unb Hoffnung unb melleidjt ift ber ©djaben ber Ätitif gröger al8 iljr 9?ufceu.

^^ilalel^eö: 9Wag ein 3eber e8 mit fldj felbjx ausmalen, wie weit

er „ben fdjwadjen Sruber" fronen tt)iff. 3d) für meine ^erfon bin nidjt

für ba8 93erfdjwetgen, benn ba8 Unöermciblidje mödjte idj lieber beförbern.

Der Uebergang oon ber natoen äuffaffung jum wiffenfäaftltdjen Denfcn tft

notljwenbig. 68 ift traljr, er oottjie^t fid| langfam unb unter ©djwanfungen;

aber e8 ift beffer, ein ^reunb be8 ^fttaftigen gu fein als ein £entmfd)ul).

Ueberbicö ift ber gegentuärtige 3nß<mb boc^ auc^ nic^t fc^ön. Unfer Beben

ijt burdjwadjfen oon ber 2üge, ber 3n)iefpalt jerreigt baöSolf unb faft burc^

jebe Familie get)t ein SRtg. SBären ©taat unb JHrdje getrennt, fo liege

bte ©ac^e e^er ertragen. 3efct aber jtoingt ber ©taat feine Sürger jur
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fchönbllchften Heuchelei. 3eber nadjbenfenbe SWcnfc^ mujj anerfenncn, ba§

9iiemanb glauben faim, ma« er miß; baß Der, beffen Urteil ben fachlichen

®lauben Derneint, al« anftänbiger SRenfch ihn nicht beiden fonn. Drofcbem

jmingt ber Staat feine ©eamten, nicht burdj ba« ©efefc, aber tfyatfätpdj, ftd)

gu fieflen, al« ob fie bem Äirchengtauben anfingen. Sin Offizier ober ein

9tegirungrath, ber fith nic^t trauen taffen, feine Äinber nicht taufen laffen

moflte, fönnte ftch ofjne ©eitere« SSijÜenfarfen mit „a. D." befkflen. 2Bir 2lBe

mäffen unfere Äinber in bie ©djulen f^iden unb jufeljen, ba§ ihnen ba bie

alten 3abengefd>t(fcten nicht al« ^oefte, wogegen nicht viel §u fagen märe,

fonbern al« bare SEBa^eit beigebracht merben. ©raufam genug mirb ep

jogen, meine eigene 3ugenb bemeifi e« mir. 38ie jebcö Äinb, nahm ich t>er=

traucn«oofl Da« auf, ma« man mich lehrte. Den Äonfirmation? Unterricht

erhielt ich bei einem geijtooBen unb berebten ®ei|Hidjen. 3hm gelang e«,

mich für bie djrijHtdje öeljre ju begeiftern. 25on ba begann ber ^miefpalt.

3dj mach« in freifinnigen ©ürgerfreifen auf; ma« mir fettig mar, erregte oft

bei ben von mir £ochgefchäfcten ein milbe« gackeln, beffen Sebeutung mir

nicht entging, peinlich mar mir bie ®t)mrtaftalgeit, benn fo fcharffuhtig mar

ich bod), ba§ ich ben miberchrijttichen ©eifl ber ftaffifchen (Erjiehwtg verftonb;

mein religiöfe« eben fo mie mein nationale« Smpfinben litt bauemb im

®^rnnafium. Dafj auch bie mobemen Älaffifer, ©^afefpeare, Seffing, ®oetf)e,

©djifler ton $erjen ungläubig waren, bieje (Sinftcht vermehrte meine 9fotf).

IrofcSÜIebem entfdjloß ich mich, „ZtyoloQit" $u ftubiren, hoffenb, e« merbe

mir boch gelingen, Auch jefct fah ich *>cn Angehörigen ber anberen ftaful;

täten jene« etgentfjümliche ßächeln. 3iemlich *>rei 3a *)rc fämpfte *>aim

mürbe ich War unb nahm ben ©tanbpunft ein, auf bem ich a^ alternber

2Rann ^eute noch flehe. 2J?ein liebevoller 93ater gemährte mir bie 2Kittcl,

mich anberen ©tubien jujumenben, aber mein Seben hatte einen S3rud) erhalten

unb ber tJrohfum ber 3«gcnb mar vorüber. 2Bar ich an meinem Unglücf

?

3mmethin ift Da« nur ein Keines 93eifpief. Die ©eidlichen merben auf 33efennt=

niffe Verpflichtet, an bie fxc — ober menigften« viele von ibnen — nicht glauben.

Da« öffentliche mie ba« private ßeben ifl ton fachlichen Seicrlidjfciten unb

fjormen umfehtoffen, bie für einen großen £heil Derer, bie ftch ihnen unterziehen,

nicht« al« 3«ang ftnb. Die ^inber hecheln au« Siebe ju ben ©Itern ober

bie ajlütter vergießen Dhränen über ben Unglauben ber £öhne. Die Srrau

geht in bie Äirdje, ber ÜWann jueft bie Affeln ba$u u. f.
m. u. f. m.

^Jaulu«: 3a, lieber ^reunb, oon ber 3erriffenhett unferer 53crhältniffe

unb Don ber ©leichgiltigfcit ber fogenannten ©ebilbeten tycx, ber Arbeiter

bort ftnb mir ja ausgegangen. 9?iemanb mag bie ^einüchfett be« jefeigen

,3ttflünbe« mehr al« ich empfinben. 2Benn ich nur e ^nen Au«gang fähe.

^hilalethe«: Deine S'^ge mar : $ann man bem 95olt bie Religion er*
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galten, mit anberen 3Borten: 3ft e$ möglich, rücfroärtS ju gehen? darauf

fudjte ich Dir bar$utegen, ba§ c3 unmöglich ift, ben ©tauben ju erhalten,

bag bie ©ntmicfclung beS menfehlichen 2>enfen$ mit Rothtoenbigfeit jur 3er=

ftörung ber getroffen 3ut>erftcht fäfpt, Don her bet Sbräerbrief fpridjt. 3ft

meine Äuffaffung richtig, bann !ann freiließ bie Religion fo, nrie fic ift, nic^t er=

galten »erben, benn bie gegebene Religion ift jum großen Ifyeil etnSücroa^aitcn.

^ßaulud: 3<h fc^c, worauf 2)u ^inauSroiüft. 2)u ^offfx auf eine

neue Sieligton.

^tlaletfjcä: Ridjt eigentlich- 3dj meine, baß mir ba8 Siebte fdjon

^aben, wenn auch oet hüllt unb mit Srembartigcm oerbnnben. Um e8 furj

ju fagen : 3dj beute, baß, menn man oon ber oor^anbenen Religion 2>a« ab:

jieht, maS 2)?etap^t)
r
tf ift, ba£ eigentlich SBert^oüe boch jurücfbleibe.

^aulud: 3)a8 märe atfo bie ÜRoral

^ilaletljeö: D, »eichet »ibertuärtige SBort! äBeldjeS 93ünbet uon SKife

toerflänbniffen, ©chulmeijierei unb ^rofefforenbünfet! Die toirfliehen mores,

bie Sitte unb ba8 ihnen entfprechenbe ©erhalten, bie SKoralitftt ober ®itt=

lidjfeit auf einen 'Seite, bie auSgeflügetten ße^ren ber ^Uofop^cit über ein

phantafitfdjeS ®efe&, über 3)a8, n>a£ JfyUfyfyn" gethan »erben fofi, auf ber

anberen Seite: 3)a£ faßt man in (Sind jufammen unb hält ftch noch für

Paulus: 3)a»8re ich °U<> angefommen. Sage mir, I^u^er,
maö ift benn bie Religion, menn fte nicht ©oltemetaphtyftt ift?

ytylahfyt*: Sic ift #cil*(ehre, «ntoeifung &ur ®lücf|äligfett. SBenn

man Dom Segriff ber Religion fpricht, fo pflegt man an bie alten Ur=Religionen

ju benfen, geht auf beren (Sntfhhung ein unb leitet fte theilS auS ber fjurcht

cor ©ennttern unb anberen ©efeheinungen, tt)eit$ au$ bem ®lauben an ®e=

fpenfier ab. SlleS !Da3 geht und gar nichts an, benn mir haben e3 mit Relt=

gionen ju thun, bie in fjiftorifcher 3eit Don einzelnen Denfern begrünbet »ovben

finb, inöbefonbere mit bem 93ubbhiSmu8 unb bem S^riftent^um.

$autu£: 9Som SubbhiSmuS toeig ich för »enig.

^^i(alet^e§: ®erabe üon ihm foflte man au8get)en, benn er jählt nicht

nur mehr Anhänger, fonbern ift auch alter unb einfacher als ba£ (£hrijten=

t)utn. RidjtS ift überrafchenber unb lehrreicher a($ bie Sergleichung biefer

beiben Religionen. Die 3nber unb bie ftuben hatten gemein, baß fte

toorttriegenb religtöfe Hölter maren, ba§ bie Religion in einer SBeife ben

SDiittelpunlt ihres fiebenS bilbete wie nirgenbS fonfi. £ier nrie bort erfchien

ein Reformator, ber fojufagen bie 93fütc)e be$ religiöfen SolfSgeifieÄ bar-

jieflte, ben verborgenen Äern auS ber harten Schale töfke unb burch 8e*

feittgung ber Schafe auch anberen Söllern ba£ SSeftc be$ inbtfchen unb bc8

jübifchen ©eiftcö genießbar machte. 2)er Ißrinj ©autama, er^ö^ten bie ©ubbhifien,

mürbe burch bie Srfenntnig ber menfehttchen Sergctnglichleit unb beß menfeh--
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liehen (SlenbeS fdjwermüthig. St Derließ ©ater, SBeib unb Stxxtb, SRcichthum

unb SReid), um nach (Srlöfung ju fuchen. Sange 3a^rc fuchte er ht ben

Sehren unb Äaftetungen ber ^priefler unb bet Süßer bie 2Bal)rf)eit unb fonb

fte nicht. (Jnbttch trat bie (Srleuchtung ein unb ber fettige ertannte, baß bie

fdbftfüchtige 8uft bie Urfadje beS ßeibeS'tft, baß, wer auf bem regten SSBege

fein ©elbft überwiubet, bie Srlöfung erlangt. Diefe Sftfce enthalten eigentlich

bie ganje SRetigion SubbljaS unb ihre erhabene Sinfa^^ett ift unvergleichlich«

3n ihnen ift, tote mir fdjeint, für afle 3eiten ba$ SSBefen ber SRetigion au&

gebrochen. 3eber wahrhaft retigiöfen Bewegung, bie bie SBelt gefeljen hat, liegen

fieju@runbe unb alle ^eiligen waren, mehr ober weniger, ffirfMeinungen SSubblja*.

<ßaulu$: 2Benn man aber t>on bem 93ubbhi$mu$ ft>rid}t, fo ift immer

t)on *ßeffimi8mu$, OuietiSmuS, 8thei8mu8 bie Siebe.

^^Uatet^ed: Die 3**nuffe berufen t^eilö auf SD7igt>etf)SnbmfTen, t^ctlö

auf Uebertreibung. 3n gewiffem Sinne iji e$ eine gorberung a priori, baß

eine Sieligion peffimiftifche SJorauSfefcungen fyabt. Sie muß t>on ber 9?otf)

beö Sebent ausgehen, benn ohne ^ot^ fein Serlangen nach Seligfeit, feine

(Erlöfung. ©lücffätige SRenfchen brausten feine Religion. Doch ift biefer

religibfe 'JJeffimiSmuS feine Seljrmeinung, noch gar eine Berechnung, um

wie toiel mehr Unlufl al$ ßujt in ber SBelt fei, fonbern einfach ein $inmei8

auf bie (Erfahrung. Daß öon ben bubbhiftifchen ßehrern bie SBelt etroaS

arg grau in ®rau gefdjilbert wirb, Da8 tft ot)ne 2Beitere$ $ujugeben, trifft

aber ba$ SBefen ber ®adje nicht. Der ©orwurf bed OuietiSmuS ift in unferen

lagen eine gefährliche Änflage, benn Dem wirb leicht Derlen, ber fein ßeben

jum ®elboerbienen oerwenbet, Dem aber niemals, ber etroaS £öf)ere8 fennt

als bie „nationale Kulturarbeit
u

. So mett ein bubbhiftifcher OuietiSmuS wirf;

lich befleht, ift er ein ÜRißbramh- 3n ben ^eiligen Schriften wirb von Dem,

ber fuh ju 93ubbha befennt, vielmehr unermübliche Ih«tfraft geforbert. Der,

ber innertich lebenbig ift, weiß, baß auch ein befdjaultcheS fieben ein ßcben ber

«rbeit ijt. Ätheiftifch ifl BubbhaS ßefjre infofern, alö „ein ®ott, ber nur

tjon außen fließe", auSbrücflich abgelehnt wirb unb all ber ©otteSglaube

nicht jum SBefen ber SRetigion gerechnet wirb. Doch würbe bie reine 8et)re

S)ubbha$ ber ©täubige eben fo gut aufnehmen fönnen wie ber Ungläubige.

«JJaütuS: 5Run erfl fehe ich Hat- $u ^ijl ein 93ubbf)tft.

$hihrtctyc* : Durchaus nicht. ÜReine Meinung ifl nur bie, baß baS

wahre SSkfen ber ^Religion nirgenbS fo flar unb fo einfach ju erfennen ifl

Wie in ber ßeljre SSubbljaS. ®8 ifl jebodj nicht gu verlangen, baß wir

©ubbhiflen »erben foflten. Der ©ubbljiSmu* nmtjclt, eben fo wie baS

(Ehtiflenthum im 3ubenthum, im inbifchen ©eifle unb ifl mit eigentümlich

inbifchen Sepanbtheilen burchfefct, bie vergänglicher 9lrt fmb. 3fl S3ubbha«

ßehre au<h frrie^ üon metaph^nfalifchen Sluffaffungen als jebe anbere ^Religion,
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fo ift fte bodj nicht frei Don it)nen. Qatym rechne ich bie iSarntfrßehte, ganj

befonberS aber bie eigentümliche ^ftyhologie. 93ubbt)a befämpft bie Selbfc

fucht, bcfc^räittt ftch aber nicht auf ba3 ^raftifclje, fonbern fommt immer

toieber auf bie Darlegung jurficf, baß e$ hinter ben feeltfchen 3uftänben fein

fetbflönbiged 3$ gebe. Snttnemeit bie Sefämpfung beS Ätman felbjl bt-

red)tigt fei, (ann man ba^ingefieQt fein (äffen; auf jeben ftatt höben biefe

theoretifdjen (Erörterungen feinen retigiöfen ©tjatafter. 3)ie inbifdje Neigung

)um „3nteHeftuaIiSmu£ M
berührt und überhaupt vielfach frembattig. ©urd}

ba3 2Retaphtyfifoltfche wirb auch ber öegriff be8 Wiroana getrübt. Än Dielen

Stellen bezeichnet Rirtoana ((Srlofdjen) ben 3uf*anb be8 Srlöften, in bem

Segterbe unb Sorge ertofehen ifi, alfo 2)a8, maS bie ©t)rijien ben „^rieben

©otted" nennen. Äuger biefer retigiöfen t)at aber ba8 SSBort auch noch c *nc

metaph*)fifolif<he ©ebeutung unb bezeichnet ben 3«fte«b, w ben ber fromme

nach bem lobe eintritt. 2)u ftehft au$ biefen änbeutungen, ba§ ich

gefonnen bin, mich ben „mobernen ©ubbhifhn" anjufdjliegen.

^auluS: Schön, ich nehme meinen Serbacht jurücf. CEntfchutbige, ba§

ich $>M* üom S3e9e abgeteuft habe. ©rlöfung burch Uebertohtbung ber Selbfl*

fucht ijl alfo nach 2)einer Suffäffung bie Religion.?

^hitoletheö: %n ber Xfyat 3ebo4 barf man nicht üergeffen, baß biefe

(Sinftcht nicht in ba8 Settmßtfein be$ Steligiöfen einzutreten braucht. @$

genügt, bajj er ihr gemäß lebt, unb tfjatfächlid) ifi fte fo flar unb beutlich

mie in SubbljaS ßet)re bei ben anberen Religionen nicht ju finben. 3$
meine, man müffe ftch bie Sache folgenbermafeen toorfiellen. Äein lebenbeS

SBefen fann in feinem 3)enfen nnb Zfyun einen anberen 3&Kcf Verfölgen als

feine Suft. ÄfleS fommt barauf an, woran man feine ßujl pnbet. 3)eS

RachbenfenS ttichtigfie Aufgabe ift jeber^eit ber 2Beg ^um ®lücf genefen,

bei praftifdjen ÜWenfdjen fotoocjl als bei phü°f°P^ren&cn « 3n ber ?ra$i3

aber unb eben fo in ber ^fjilofophie jeigte eö ftch m^ ber 3eit, baß ba8 Ver-

fahren be£ natürlichen SRenfdjen nicht jum 3iete führt. Die oergotbeten

pfiffe ftnb höh*- Äße«, worauf ber Sinn be$ natürlichen SKenfchen junächfl

gerichtet ift, ffiffen, Srinfen, gefchlechtliche Sefriebigung unb SWacht, e8 ber=

mag ba£ $erz nicht auszufüllen. 9bgefet)en batoon, baß bie irbifchen ®ütcr

balb unerreichbar ftnb, balb verloren »erben, ift unfer SBefen berart, baß ber

®enuß ermübet unb, obwohl ba8 Verlangen nie erlifcht, nach Streichung

unferer SBünfc^c bie bauernbe 93efriebigung fehlt. So erwächfl bie Sehn*

fucht nach einem ®ute, ba$ unabhängig toon ©lücf unb Unglücf ifi unb ba&

„Rieben unb DolleS ©enügen" gewährt. SEßiber (Erwarten wirb biefeS ©ut

gefunben, wenn ber 3BiHe ftch toenbet, toenn baS 3ch, bem bis bat)in alle

Sorge galt, öergeffen wirb. Sicher ift biefe SBahrheit junächfl bnreh @r»

fahrung, nicht in Segriffen erworben tootben. SWan erfuhr an feiner ^Jerfon,
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baß bie „Eingebung" bcgtücft, fei e8 bie an einen geliebten ÜRenfdjen, fei

e$ bie an einen $errn, an bie ©emeinbe nnb baS SSaterlanb, an eine $bee.

^JauluS: Diefe Eingebung ift aber bod) nodj nidjt Religion.

<Pfyilatetl)e$: 3fa getoiffem ©inne bodj, tote toir benn aud) öon @incm

fagen, ber ftdj bei einet ©ad)e ganj vergißt, er biene feiner ©adje mit retigiöfem

(Eifer. Religion ift bie prtnjipieöe Eingebung, ba$ grunbfäfctidje Aufgeben,

Sergeffen, Seifeiteftrieben be« 3$. 3ebe ^Religion fiellt bie Siegeln auf, benen

gemäß man (eben foQ unb bie oft fel)r unpaffenb re(igi5fe 5D?oral genannt

»erben. Sie Siegeln, bie nadj refigiöfer SSotfc^rift ben 9Beg jur ©cligfeit

bitten, Ijaben mit ber 2Koral, bem #erfommen birett nichts ju tfjun. 8te

toerben mit w J)u foflft" eingeleitet unb man l)at biefe 3orm mißberftanben,

beftritten, tocrfpottet. 3lber ftc bebeuiet toeber Da3, baß in iljr ber Sefeljl

eine« ©otteS gegeben fei, nodj Da$, baß ftc eine abfotute ftorberung — b. f).

ein Unftnn — fei, fonbern ba$ „Du follfi" Ijeißt einfad), „Da$ unb Da8

mußt Du tljun, toenn Du fetig toerben wiHft", e8 tji ber SBegtoeifer für ben

#eü8meg mit befefylenbem 3rigeftnger. Sllfo: bie Siegeln ber Slcltgion gelten

für Sebermann unb jebe 3rit; bie toeltlidje Eingebung ift öon 3rit, ©elegen^

fjeit unb htbtoibueflen Serfjältniffen abhängig, bie retigiöfe umfaßt baS ganje

Seben unb ftefjt toon allen (Sinjelöerfjättniffen ab.

^auluS: ©offte Deine Suffäffung nic^t bod^ ein me^r tljeoretifdjer Aufbau

fein? 2Rir fdjeint, baß if)r nidjt nur bie allgemein geltenbe Deutung be£ 93egriffe8

ber Sieligton toiberfpridjt, fonbern audj ber 3nf)alt ber gegebenen Sieligionen.

^IjilaletljeS : Du barffl nidjt üergeffen, baß baS Sßirllidje nidjt mit

betoußler (Einfielt fjergcftellt toorben ifl, baß unfere menfdjlidjen Sinridjtungen

offenbar unbewußt entflanben ftnb. üftan fjat fid) taftenb fortbetoegt, übet all

ifl 9teue$ unb HlteS, SlidjtigeS unb $alfd)e3 öermifcf)t. SBolIen toir flar

feljen, fo müffen toir tiefer einjubtingen fudjen; bod) fjeutc reicht bie 3ett

baju nidjt. 3fl e8 Dir redjt, fo treffen mir unS morgen toteber.

s.ßautu$: SJon ^erjen gern. 93efonb:r8 toünfdje tdj, ju erfahren, toie

ftdj Dir nnfere djttjltidje Sleligton barfteüt.

*ißljitaletlje$: fllfo auf morgen!

III.

$auln$: SEBiflfommen, alter $reunb! ©eit geftern 6emege idj Deine

Seljren in meinem #crjen, oljne bo<f> jur ^larfyeit fommen $u fönnen.

©piett nidjt in unferer Slettgion ba§ perfönlicfje 58erf)ältniß ju ©ott bie

erfk Wolle unb bleibt (SttoaS öon i!jr übrig, toenn ber ©otteSglaube als ent*

beljrlidj angefeljen toirb?

^Ijilaletlje«: 2Bir toerben ba auf baS ©efdjidjtlidje eingeben müffen.

©ne ber merftoürbigften S^atfac^en ifl bie ftcgteid)c Ausbreitung be§ £(jrtjien=
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tfjumS. S33ie n>ar fie möglid}? 2Ran fann, glaube idj, nur antworten : Da8

6()rijientf)um {legte, weil e$ bte äWenfdjen befetigte, weil e8 iljnen eine Suft

gewährte, bte fie auf anbere SCBcife nidjt erlangen tonnten unb Me tynen al&

fo grog erfdjien, bog alle« tueltUc^e ©lü<f unb ba$ ßeben felbfi baneben

tyren äBertf) oertoten. Die fjrage würbe atfo lauten: SBoburd) befettgte

ba3 Eljrifientljum bte üRenfdjen?

$autu£: Die (anblftufige Antwort gefyt bafjtn, bog bte Hoffnung auf

bte jenfeitige #erilidjfeit bte Soctfpeife war. Die Efjtiften waten felbfi

btefer SKeinung, wie ber Bpofiel Paulus fagt (1. ffot. 15): „#offen wir

aflein in biefem ßeben auf Kfjrifium, fo ftnb wir bie elenbeften unter allen

SKenf^en." „2Ba3 ^tttfe mir«, fo bie Dcten nidjt aufetfteljen? ,ßagt un*

effen unb trinten: benn morgen ftnb wir tot'.
41

^ilatctfjeS: Der Sipofiel mar meljr Ideologe als $fty$o(oge unb tijut

ftdj in ben angebogenen Sorten grogeS Unrecht. ®$ liegt ljier ein SSeifpiet üon

Scttfyum über ba$ üRotto bot, einem ber 3tttl)ümer, üon benen bte ®efd)idjte

ber Religion wimmelt (Stieben unb bettmgt (Srfaffen ftnb überall 3awtfo-
Sie tönnte man annehmen, bag bie äpofiel unb bie SSlutjeugen ber Äirdje

nur in SRüctftdjt auf eine ©elofynung nadj bem £obe gefyanbelt hätten? Der

2Wenfd) wirb an eine öorgefRiegelte 3u^u"ft niemals ©ut unb Seben fefeen,

er tfyut e8 für bie Religion, weil fte if>m ein gegenwärtige« ®ut ifl, weit

er ifyren Segen ntdjt erwartet, fonbern wahrnimmt, fo ju fagen fdjmedt unb

füfjlt. Seil ba& ®lüct, baS er in ber Sieligion finbet, gröger ift att jebe*

anbere tfym befannte, befifjalb opfert er iljr aHeS Änbere. Äudj ber Sipofiel

Paulus tonnte nur beSljalb fo leben, wie er gelebt fjat, weil er in ber

Religion feine ®eliglctt fdjon gefunben Ijatte, ntc^t erfl fte oon einer un=

beftimmten ^utunft «wartete.

<Pautu8 : Da« fdjeint mir richtig ju fein. Äber nun antworte felbfi

auf Deine «frage.

^fjtlaletfjeS: 3dj möchte mit ber Verneinung beginnen. Der (Srfolg

be$ Kf)rifientf)ume8 lag nic^t in feiner 2Wetapf)t)ftf. Der Äpojtel $auluS,

auf ben id) jutücffomme, weil er ba£ junge Sfjrijientljum nidjt nur tottritt,

fonbern e8 felbfi ifi, erbtuft ben Äern feiner ßeljre in ber Sertünbung

ber Sufetfiefjung 3efu toon 9cajaretlj. SBöre ein ®riedje öon ber H)at=

fiidjlidjfeit ber Huferfteljung überzeugt worben, fo fjfttte er aunädjfi barin nur

ein fjöcfyft mertroütbigeö 9taturereignig fefjen tönnen. 8nbet8 fagt ber

Äpoflel bie ©adje auf; mit einer wunberlidjen ^attfäer^eologte fnfipft

er an ba§ fragliche (Sreignig feine ßeljre öon ber föedjtfertigwtg unb biefeS

unerquicflidje ©efptnnft fyftlt er für ba8 eigentlich SBertljbolIe, ba8 et ben

SRömern ju geben ^at. ©& ift betanntltc^ fe^r fc^wer, ftdj t)on ben über=

tommenen Meinungen ganj frei ju machen, unb felbft ber tü^nfie Neuerer
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pflegt mehr Dom Sitten $u bewahren, al« er bcnft. Der Slpoflet Ict^rt : nur

ber ©laube an ben auferftanbenen &hriftu« bringt ba« #eil; im Uebrigen

aber IjSAt er ajt feinen früheren jübifc^en anflehten ganj feft. Da§ bie

jübifcfcchnjtfiche 2Retaphhftf bie alte SBelt übermunben ^abe, Da« iji ein

gerabeju abfurber ©ebanfe. £l)atfäd)lid) würbe fte mit in ben Äauf genommen,

tüctl etwa« Stnbere« bie £er$en bedang. Sie galt für bie #auptfadje, mar

e« aber nicht, — unb fo ifl e$ mä^renb ber ganzen ©efdjichte ber Äirdje gc=

blieben. Die 2Wetapfy)ftt, b- h- t><*8 Dogma, fpielte bie erfte Stolle, ja, fdjien

oft ?llle« ju fein, obwohl ba« Änbere aflein ber Äirdje ba« ßeben erhielt

unb in ber Stille wirfte.

<ßaulu«: 3a, wo« war benn nun w ba8 Änbere"?

$hUalettye« : ®« war ber retigiöfe ©etji be« 3«&*ntl)ume8. ®* ijiber ©ieger.

^Jaulu«: 2Bie meinfi Du Da«?

^^ilalet^e«: 3m 3ubentt)um bitbete, ä^ntic^ tote bei ben 3nbern, bie

Religion ben SDtittelpunft be« ßeben«. Sltle« breite ftcf) barum, baß ber

2Bitte ©otte« gefthehe. Die SSermirftichung be« 9teidjc« ©ottc« ift ba« 3beal

be« frommen 3uben. «I« reinfk »lüttje be« jübifchen ©etße« jfcht 3efu«

Don Stajarett) Dor un«; er lehrte ja eigentlich nid)t« 9teue«, fonbern Derflärte

nur burd) SBort unb Dt)at feine« Solfe« ©ciji 3m 3ubentl)um aber

mar bie Stetigion gebunben unb »erfüllt burd) ba« ©efefc. <£rft, a(« in ber

<£ntjicl)intg be« ©^rifienthume« ber jübifdtje ©eiji biefe ^Juppe Derliiß, fonnle

er (td) frei entfalten unb auf bie SEBelt mitfen. 3um ®lü* tefi^cn mir

in ben Sriefen be« Spoffct« ^ßautu« bie gefchtchtltchen 93etege unb be«fjalb

ftnb mir über biefen Vorgang beffer unterrichtet a(« über feljr Diele aubere

^iflorifc^c ©ntwicfelungen. 9t« ber 3lpo|kl $u ber Ueber^eugung gefommen

mar, ba§ ba« mofaifdje ©efefc nicht feßgeljatten ju merben brauche, 6cftanb

feine ^rebigt in ber SJetfünbigung öon bem auferflanbenen Efyujlu« unb

au« ben ßefjren jübifcher Sfcömmtgfeit. Diefe maren für if)n nicht« 9?eue«;

er felbft fagt, ba§ er öon Sttemanb ßefjre argenommen tjabt, nachbem

ihm auf munberbare Sßeife bie Ueberjeugung Don ber Sluferfiehung Gt)tifti

beigebracht morben mar. S« ift a(fo Don einer „chüftlichen 2)?oral" gar

feine Siebe: bie giebt e« gar nicht. Sitte Serhaltungmaßregeln, bie ba«

^ 9tcue Dejiament enthält, finb ber 9lu«brud jübifcher grömmigfeit ; unb auch

ber Äpoftel $aulu« trögt, fo meit er flc^ nicht in ttjeoretifdjen ?lu«einanber-

fefcungen ergeht, einfach Da« Dor, ma« er a(« frommer 3ube für ba« Stidjtige

hält. Do« ^raftifdje ifl ihm fo$ufagen felbjkerfiimblich unb er legt ba«

Hauptgewicht, al« auf ba« für ihn
v^eue, auf feine metapf)t)ftfalifchen Sehren.

3för im«, bie wir jwüdbliden, fann c« gar fein ^weifet fein, baß ber @r=

folg ber erften (griffen oon ihrem frommen Sethatten abhing, nicht Don

ih;en ttnfuhten über bie Dinge im Gimmel. Der 53efehrte mürbe fetig,
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weil er „einen neuen 2Kenfchen anjog", unb fein ©erhalten überzeugte bie

änberen, bafe bodj (£troa$ an ber ©adje fei. 2)ie Xtyoxxt mürbe fyier wie

anberSioo für ba8 SBichtige gehalten, mar e§ aber nicht. „Denn ba£ Sleich

©otteS flehet triebt in Sorten, fonbern in Äraft" (1. Äor. 4,20).

$autu$: Du brücfjt Did) etwaS unbejttmmt au$. 3D?an unterReibet

- gcmö^nlic^ Seremonial: unb Suttengefefc. 3ene8 falle im neuen ©nnbe weg,

biefeä bleibe in Äraft.

^^ilatct^eö: Da ba$ „©efefe" ba8 ganje Seben be$ jübifäen ©otteS

regelte, fo ift e8 begreiflid), baß bie 33eflanbtheile fehr verriebener Ärt jinb.

äud) oon bem fogenonnten ©tttengefefc ha* nur ein ^ei( rcligtöfe Sebeutung.

Da8 eigentlich Süchtige finb nic^t einzelne Sorfdjrtften, fonbern bie fromme

©ejtnnung ijl e$. Durd) (le wirb ber äHenfdj e^entrifc^, er oerlegt feinen

SWittefyunft auger fid). Sticht fein ©etoinn, feine (Sljre tfi ihm nun bie

#auptfad)e, fonbern ©otted SBo^lgefaHen. SBenn ich Dich nur h<*be, fo

frage ich nic^td nach #immel unb (Srbe, fingt ber ^falmift. Der Äpojtel

fagt: „3$ f*be ober, boc^ nun nicht ich, fonbern &hriftu$ lebet in mir

(®at. 2/20). Die S^rijlen legen ben Don auf w ©f)riftu$\ id) meine, e$

!omme auf baS „nicht ich" an. SBer oon fidj fagen fann, ba§ er nicht mehr

fid) felbjt lebe, Der ijt fromm, mag ba8 ^ofitity Diefe« ober Jene« fein. Die

Srrämmigfeit in biefem ©inne wuchs im Subent^um tote eine Änofpe, ent-

wicfelte ftch jur ©lüthe im S^rijlent^um, fte war ba8 fiarfe 5Reue für bie

gried)ifd)=römifd)e SBelt, fie fiegte.

<ßaulu3: 3$ gefic^c^ bag mir Deine äuffaffung gefällt.

55^ilalet^e5: Die Äcaft be3 S^riftent^umeö mar ein ©eheimnifj, nur

Die tonnten fid) oon ihr überzeugen, bie in ba8 innere ^ineingebrungen

waren. Die außen ©te^enben fa^en nur ben jübifdjen Aberglauben, ber ben

äRautet bilbete, unb ihnen mußte bie ganje Bewegung als unangenehm unb

rätfjfetyaft erfreuten, wie mir eS j. 33. bei DacitnS fefjen.

<ßauluS: immerhin wirf* Du jugeben mtiffen, "bag bie SJerweifung

auf baS 3enfeitS eine wichtige Stolle fptelte.

^ß^ilatet^ed : DaS toitt ich burd)auS nidjt leugnen, ©ehen wir bodj

auch hcu*c' ba§ Dem, ber an ein SBieberfinben im §immel unb an eine

auSgleichenbe ®ered)tigfeit glauben fann, auS biefem ©lauben ein fiegretd)er

Irojl ermöchP- 3ebod^ ifl ber Unfterbltchfeitglaube bem S^rtfienthum nidjt

etgenthümlich; er mar in ber alten 2Belt meitOirbreitet, — flammt boij au^ ber

jübifch=(^riftliche ©laube an bie äufetftehung au8 Kerpen, bie ©ermanen

glaubten an SBalfjaU unb fo fort. Ueberbem hat ber djrifiltche Gimmel für

ben natürlichen SWenfchen weniger änjiehung als bie anberen SSorftellungen

oom 3enfeit§. 3«h niöchte baher in ber 8ef)re oon ben legten Dingen, bie

freilich in ber 93efel)rungprebigt ben größten SRaum einnimmt, nur ein £ilf*
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motiö fefjen. ÜRan barf überhaupt nid)t betfennen, bag bie werbenbe ftraft

ber d>riftlichen ßeljre melfad} war. 2Bewt auch nid)t in bet ©erfünbigung

beS 5ßaulu8, fo trat bod) fpäter mit ber Serbrettung ber Gtoangetien bie

rühreube ©ejiatt be$ SrlöferS., fein ßeben unb fein SBort, in ben 93orbergrunb

unb warb mit perföntidjer Äraft. Eben fo wenig unterfchäfce ich bie 8e=

beutmtg be& ©ebanfenS an einen (iebenben ®ott gegenüber ben mehr ober

weniger gtetchgütigen unb ^oc^nöfigen ©öttern be8 2llterthume8 unb ber

barbarifchen öölter. Sag aber ba$ eigentlich Durdjfchlagenbe nicht ba8 SDogma

war, fonbem bie Erfahrung, ein frommes ßeben mache glttcflich: S)ie3 anjus

nehmen, benimmt mich, abgefe^en Don pft)^otogifc^en Erwägungen, ber $tn-

btict auf ben Siegedlauf be$ 93ubbhi8mu$.

$aulu$: Da wären Wir glttcflich wteber bei Subbfja.

3tyi(atettyr8: 5Wun, ja freiließ.

$aulu3: 3dj ^abe gejfcrn äbenb über ben 93ubbhi8mu$ nachgelefen

unb mir fdjeint, bajj ba auch Theorie unb ^ra^iS oerf^ieben unb. So
weit ber 93ubbhi8mu8 tebenbig ijt, feheint bie „reine ßehre" überall mit bem

©tauben an ©öttet, unb jwar meifl mit rec^t abergläubifdjem ©lauben,

burdjfefct ju fein. Diefe Betrachtung führte mich auf ben ©ebanfen, baß

bie SKenf^ennatur felbjt neben bem ÜWegatwen ein ^ofttioeS forbert, neben

ber Entfagung, bie bie alten ßebenSjwecfe unbrauchbar macht, einen neuen

2eben3inljalt. Sfadj ba, wo ber 9ftenfch jum Xtyii Entfagung übt, at8 Sater,

atö 5reunb, al$ ©lieb bc£ ©otfeS, ba entfagt er nicht, um &u entfagen,

fonbern um ber Sftiberen Witten. SSBie wäre bie prinzipielle Eingebung, um
©einen SluSbrucf $u brausen, möglich, ohne ba§ ein 9lnbere$ „um — willen"

einträte? 5Run tann aber nur baS £öd)jie biefe Stelle einnehmen, ba8 $'6S)$t

aber in jebem Sinne nennen wir ®ott. S)er fromme t^ut $>a3, wa8 er

thut, „um ©otteS Witten", ©ott ijl alfo bod) unentbehrlich-

.
ytylaUtfjta: 3ch gebe £>ir ohne 335eiterc§ Siecht, fo weit ba§ h^rifche

Argument reicht. 3nbeffen büvfte e8 boch eine Stufe geben, auf ber baS

^ofttioe entbehrt werben fann.

*ßautu$: Eben 2)a8 beftreite ich. ®enn wir müffen SolgenbeS über=

legen. Subblja fagt: S)er auf bem rechten 2Bege fein 3elbfi Ueberwinbenbe

erlangt Erlöfung. SBarum foll ber Sftenfch fein Selbft überwinben? be-

folgt er bießehre, ohne nachgubenfen, au§ ©ef)orfam, nachal)menb, fo erlangt

er bie SBirfung atterbingS. gragt er aber nach ^em ©runbe, fo entgeht bie

©efaljr, ba§ bie pfychologifdje (Sinnest ben ©eroinn jcrflore. 3)enn fobalb

er f«h ju feinem eigenen heften überwinben will, fällt er in bie bewußt

egoijtifdje 8rt jurücf. Sluch ift ja bann ba3 3icl unb bie Ucberwinbung um
be$ 3dj Witten eben fo wenig befreienb wie fonft ein 3ch-3treben.

$htt*lethe3: $w> — inbeffen bie Erfahrung jeigt bodj, baft eben bie

Sorge um ba$ #eil ber Seele ba§ religio fe SDfotio ift.
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3$autu8: Du felbft Ijaft fel)r richtig, al« mir t>om apofhl *J$aulu$

fpradjen, auf bcn 3rrtf)um über baS SKotto Ijingewiefen. 3n SBaljrfyeit

geljen bie Singe woljl fo t>or ftdj, bag ber SKenfdj tüte ju feinen Jffinflcn

unb feinen Üugenben fo jum rettgiöfen Seben burd) feine Statur getrieben

wirb, bag er bei glüdtidjer Drganifation mftiaftmftgig ba$ SRedjte ergreift

unb erft fjtntertyer ©rünbe fttr fein $anbe(n fudjt. 3Bäre bie Sorge um

baS £eil ber Seele allem üotljanben, fte erreichte nie bie Stärfe, bie natür-

tidjen egoiflifd)en Antriebe ju überwinben. Dljatfädjtid) ifl bie <Scl6ftü6er-

winbung nur bann mögtidj, wenn ber SRenfdj öon 9?atjir fo reic^ an Siebe

iß, bag biefer Xrieb bie ©orljerrfdjaft erlangt.

^UaletljeS: Iber mein Sefier, wenn Du ben SRenfdjen ganj jum

Driebwefen madtfl, fo wirb bie rettgiöfe Seljre ja ganj überflüfftg.

^autuö: So meine idj e8 benn bod) nidjt. Der SDlenfdj ifl eben ein

Doppetwefen, er Ijanbett t^eite au8 3nftinft, tyeilS nad) $mdtn. Die (Ent=

wtdelung geljt baljin, bad bewußte Seben meljr unb raefyr ju fieigem. Daran

ifl nidjtS ju änbern, wir müffen ton ber Unfdjutb burd) 3tocife^ un^ 3*^=

griffe jur lugenb. So muß aud) bie unbewugte SRettgiofität jur bewußten

werben unb bie fatfdjen SRotioe geboren nur bem Uebergange an. 2Bir

tönnen gar nidjt anberS, wir müffen 2Rotit>e für ba$ §anbetn aufjleöen unb

e8 fommt nur barauf an, bag wir bie regten ftnben.

ytyiahttyä: Dad rechte religi5fe SDtotfo alfo wäre?

^autuS: SltleS um ©otteS willen ju t^un ober au« Siebe ju ©ott.

<ßl)ilaletl)c3: Dann aber fifcen wir wieber in ber 2Retapfy)fW unb bie

erjte ffrage tautet: 3BaS ifl ©ott?

^ßauluÄ: 9Zenne e$ SKetap^fif ober anberS, auf ben 9?amen fommt

nidjtS an. 3m ©runbe ift Da$, waS id) fage, nur bie Ueberfefcung ber

unbewußten SRetigiofttät in baS SSewugte. Selbftoerleugnung unb 2Ritgefttf)t

ftnb nur tie jwei Seiten ber felben SWünje. DiefeS ifl, in Segriffe über-

fefct, bie ßrfenntntg, bag wir (SinS mit ben Änberen ftnb, jene ifl ber 3Mge-

fafe, bag bie Sefdjränfung auf ba£ 3$ eine Üäufdjung ifl. Die burdj-

gefyenbe Selbflüerteugnung fegt audj baS burdjgefyenbe ÜWitgefüljt üorauS, bie

ffirtenntniß, bag wir @in8 ftnb mit allen SBefen, mit ber SBett. Darauf

ergtebt ftd) oljne Sßeitereä, bag wir un8 in ber SBelt wieberpnben müffen,

bag Da§, wa§ unferen Äern btfbet, au^ im ^erjen ber SBett wieberjufinben

fei, bag fomit ein ©ott — in biefem ober jenem Sinne — com rettgiöfen ©es

füfjl geforbert werbe.

^IjitatetljeS: 3n biefem Sinne freiließ, atter efteunb, tnöc^tefl Du
9?ec^t Ijaben. Doc^ fommt bie Wad)t fjerauf, wir müffen enben.

Bantus : Sluf 333ieberfe^en!

Seip^tg. Dr. ^aur 3uliu3 5Wöbiu«.



S)a« fiötoeittnout. 153

Das iövoenmaul

mar einmal ein ßömenmaul, ba$ fianb im fernen ©üben in bem l)errlidj=

^ÜS? flen ©arten ber SBelt, bidjt bei fttorenj. ©gentlid) mar e£ erft ein

ßömemnäuldjen, benn e8 mar fo Hein, baß man$ faum falj, toenn man fid)

ntc^t büdte. 68 fianb im SBinfel bidjt an ber ljo!)en, bicfen SRaner, bie ben

©arten umfriebete; bortljtn mar t& geworfen morben, als ber qtte ©ärtner

Stoffaello bie Rabatten gejätet unb ba$ ^flftnjdjen üerfeljentlid) mit au8=

geriffen Ijatte. Äber ba$ ßömemnäuldfjen mar nidjt gemittt, ju berberben,

tottt eine rofje #anb e$ mißljanbelt unb für Untraut gehalten ^atte. @$

biß fidj mit feinen SBurjelfaferdjen feji unb fangte fo biet Äraft au£ bem

atlmütterlidjen ©oben, baß e3 nadj furjer SRattigfeit fidj erholte unb aufregt

baftanb, furj unb flramm, jeber $60. ein ßömenmaul. SllS e$ größer mürbe,

faf) eS um fidj unb merfte, baß eS unter (auter mdjtSnufcigem, fdjlimmem

Unfraut fianb unb Diel fjören unb feigen mußte, maS Hjm mcfyt besagte. Äber

and) baS Unfraut mar ungehalten über ben Cinbringling, ber iljm ein ©tücfdjen

©rbe fortnafjm, unb fegte iljm Ijart ju. Stuf jeben Ängriff jebodj Ijatte ba$

ßömenmaul eine fdjarfe ©rmiberung; äffen, bie mit iljm anbanben, jeigte e$

bie 3ö^ne; unb e$ behielt ftetö baS legte SSBort. äm SWciflcn ärgerten fidj bie

bummen Srenneffeln über bo8 pagige, tede 3)ing, ba$ roaS SeffereS fein

moßte; fie rfitften immer nftljer (jeran, fdjoffen fdjnell in bie £öl)e unb reiften

fidj bie 93lätter, um e8 ju unterbrücfen. Unterbeffen fdjoben bie müben

Himbeeren ifjre fladjeligen Tanten immer weiter toor. Ratten fie erfl ben

$rei£ DoQenbet, fo mar bog ßömenmäuldjen in iljrer ©dringe, bann brausten

fie iljm nur bie langen 3>ornen in« Steift ju bohren, baß e£ Derbtutete.

Sie flcittc ^flanje falj bie ©efaljr, backte aber: „9tod) ergeb' idj mid) nidjt,

moju bin td) ein ßömenmaul?" Unb baS ©lücf mar ifjm gemogen. 3)ie

Slanlen unb 93renneffeln lamen einanbcr in« ©eljege unb in ifjrem ftoxn

über bie Untjerfdjftmtfjeit, bie Sind bem Stoberen öormarf, bergaßen fie ganj

baS ßömenmaul, ba3 fie vereint Ratten umbringen moDen. ®8 Hemmte ftdj

bidjt an bie ÜRauer, mud)3 fleißig meiter unb überlegte: „9iein, 3)ie8 ifl fein

ßeben, idj muß fort t>on §ier, fort auS bem gefjäffigen 3^nf unb (Streit um
ein ©tüddjen (Srbboben, fort au« ber @nge unb ber $äßUdjfeit, bie mic^

umgiebt. ^ier ift e« fa(t unb bunfel; ii) muß unb miß in ®onne unb

SBftrme leben. 9(dj, nur fort öon fjier, in bie ©onne, in bie golbene ®onne! w

3n ber 8ferne fa^ eö ben leu^tenben ©onnenfdjein über bem ©arten liegen,

bie Slumen öffneten lä^elnb i^re fletdje unb bie ^rü^te be^nten fid) mo^=

lig in ^eimtic^er ©üße. . „S)a$ iftS, ma« mir fet)lt", fagte fw^ bei« fiömen=

11
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maul, „Dag ifi£, mag id) totll : bie Sonne. Unb nun öormftrtg! 86er too

ftnbe tdj ben SEBeg? Ueber mir ift ber unenbltd)e Gimmel, unter mit bog

Unfraut, hinter mir bie ÜRauer: alfo muß id) hinüber in ben ©arten. Bber

meit iflg! D fo meit, fo toett! 3n ljunbert 3al)ren bin td) mol)l bort!"

Dann faßte fidjg ein #erg unb ftredtc fid) toornöber ber ®onne ent=

gegen. 8ber babei bog eg fid) über eine üBMnbe, bie fcfylang fdjnell einen garten

Slrm um bie ^ßflange unb Hämmerte ftd) fefl an. Dag Sömenmaul empfanb

batb öeflemmung unb Ätljemnotlj, fo baß eg fid) breit machen unb bie Um:

armung ber SBinbe abfdjfltteln moflte, aber bie SBinbe Hämmerte fidj fefter

unb immer fefter unb umfpann bog Sömenmaul enblidj öon unten big oben.

BDu madjjl mir bog SEBadtfen unmöglich", feuchte eg, „laffe raid) bodj (od.*

„Ädj nein", flüfterte bie SBinbe, „td) bin fo gerbredjlid) unb anfdjmiegenb

unb bebarf ber ©tfifce. DI)ne Didj falle idj gu ©oben, #alte {HU unb trage

midj, tapfered Sömenmaul, bafür märme id) Did) im Sinter unb Du trinfft

auö meinen S5lütljenfeld)en.
44

„3$ Ijabe feine >$t'\V' t !(agte bog Sömenmaul,

„id) muß eilig fcormärtg gur ©onne. 44 „Dann nimm midj mit", flehte bie

äBinbe, „id) laffe Dtd) nic^t log.
44 Sumerer unb immer fernerer trug bag

mannhafte Sömenmaul an feiner Saß unb fdjmerglidjer, immer fdjmerglidjer

jiöfjnte eg in feiner f)eimltd)en ©el)nfud)t. ©o bliebg, big bie garte SBinbe

oerblfifyt mar unb bag Sömenmaul mit einem 9lucf bie ftertroefneten Planten

fprengen fonnte. Sefrett atmete eg auf unb btüfte mieber um (Idj. Bber

fdjon mar ein anberer fteinb in ber 9täfje. Der (Spfjcu mar an berSDtauer

emporgetlettert, big über ben Staufen fytnaug, auf bem bog Sömenmaul

ftanb. 9tun faßte ber GSpljeu gu unb brüefte eg gegen bie SRauer. „Saß

mid) log!
44

^errfc^tc bog Sömenmaul ben (Spljeu an, „Du bift jiar! genug,

bSd^te id), unb fannft attein toormärtg tommen. 44

„©iel) bod) ba
44

, meinte

ber (Epfyeu, „Du bift ja recfyt fdjnippifd) unb nimmft benSRunb üofl; Dag

tljun alle Äleinen. 5Run fiel) nur gu, mie Du midj log mirft. Die SKauer

gehört mir unb Du l)aft Ijier nidjtg gu fudjen.
44 Unb bie SRanfe preßte bag

Sömenmaul erbarmunglog gegen bie ÜRauer, baß eg ftdjgte uub ßöljnte. ®g

mar ein Äampf auf Seben unb lob. Dag Sömenmaul ftemmte fld) gegen

ben (Spljeu, baß feine fleinen Slütfjen öon ber Slnjlrengung blau mürben,

ber ©pljeu aber mar gäf) unb geftt^ßog unb artete ber ©djmergen beg Sömen-

maulg nidjt. 311g biefeg feine Gräfte langfam f^mtnben füllte, biß eg bie

3ftfjne gufammen unb fagte gu ftdj: „SBofjlan, foH idj erjliden, fo mill id)

menigfteng oljne fflagc berfdjminben. @g ift immer nodj beffer, gu fterben,

alg unter Unfraut in einem finftern SBinfel gu leben.
44 Damit lehnte eg ftd)

feft gegen bie 2Rauer unb ber @pf)eu brüdte aug Seibegfräften nadj.

Wai) einem SBeilc^en mar eg bem Sömenmaul, alg füfjlte eg ben Drud
nidjt me^r; ber©d>merg ließ nac?9, eg atmete freier. „2Bag ift bennDag?"
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backte e$, „hat bie tote 9Raucr mehr #erj als ber lebenbige (Epheu?" (ES

big fe|l hinein, — unb nrirflid): bie üRauer gab nadj. 3>a$ ßötoenraaul mar,

ftott auf einen Stein, gerabe gegen ein 8od) geraten, baä man jum Äbjug

be$ SBafferS gelaffen fyatte. üEie SDeffnung hatte ftd) auf beiben Seiten ber

9Rauer mit (Erbe berjiopft, in ber ÜWittc aber fear fic hohl geblieben. 813

nun ba$ ßötoenmanl mit aller Äraft gegen bie>£>effnung brüefte, gab bie

(Erbe fo&eitnadj, ba§ e$ nicht jerquetfdjt nmrbe, fonbetn (angfam einen 2Beg

burdj bie Oeffnung in bie 2Rauer fid} bahnte. ÄnfangS erfchraf e$ über bie

2)unfelheit unb bie mobrige Suft, aber e8 raffte ftd) jufammen unb rief ganj

laut, um ftd) felbji ju fiberjeugen, ba& eS 3D?uth h«&e : „Sömenmaul! ßöroen=

maul!" „2Ber fchreit benn ba fo?" rief entrüftet eine alte, fette ©arten^

mau$. „SBir beioo^nen biefe ehrtnürbige Stätte feit ^unbert fahren unb

haben folgen ungebührlichen Särm fyter nod) nicht gehört." „St, fo freut

(Euch bod), toenu ich (Euch einmal au$ bem Schlafe trede", meinte fei ba8

Söttenmaut, neubelebt burd) bie ©etoißheit, ba§ e$ auf bem buntten SBege

nicht ganj allein fei „2BaS thut 3*jr hier benn eigentlich in ber 2)unfctr)cit?
w

„2Bir philofophiren", ertoiberte mit toürbigem (Ernjt bie Spinne, bie

jahlreidje tünfUidje 9iefce über bie ÜRauer gewoben hatte. „SBenn 3>u (lug

»äreji, »ürbefi 2)u in biefem £empel ber SBeiSheit bleiben. Sber Du fannft

onS nicht Derlen, 2)u biß nicht gehörig oorbereitet. SEBie fommft £>u über*

haupt hierher in unfere heilige SRitte?" „Sd) bin auf bem SBege jur Sonne",

fagte ba« fiötoenmaul, „iftS noch meit bahnt?"

„3)a fteh 2>u felber ju", meinte bie fette SKauS, w un$ ijl bie Sonne

ganj gleichgiltig."

„(Sleidjgiltig?" rief bie Spinne auS einem 5We& heraus. „DaS ift nicht

richtig auägebrücft: bie Sonne iß un8 öerlja&t. ©c^örfl 3)u ju 3)enen, bie

Sicht unb Saft lieben, fo entferne 3)id) au$ unferem Sereid), tt>ir haben feine

©emeinfehaft mit 2)ir!"

2)ä$ Söroenmaul lieg ftd) Da« nicht jtoeimal fagen. (Ed lachte noch ein=

mal heimlich in ftd) h^ei« unb bann gingS toieber an bie Sirbett unb tajhte

unb fchob jtch ben fingeren 2Beg entlang, Jag unb 9?ac^t SBolIte ihm

ber SWuth futfen, fo rief e$ laut feinen eigenen tarnen. (E3 war eine

bunflc, fehlere 3eit- Äber alles Schwere nimmt einmal ein (Enbe unb fo

fließ auch ba$ Söwenmaul eines lageS gegen ben (Erbttumpen in ber toorberen

Deffnung ber biefen 2Rauer. ©in Söetlchen hielt e$ inne, um tief 9lthem

ju fchöpfen; bann fing e« an, ftd) burch ben (Erblloß h^ni,urc^ äu arbeiten,

unb bohrte unb bohrte, feudjenb unb achjenb, bis bie ©rbe letfe abbrödelte

unb einige lofe Stücfchen poltemb herabfielen. 9?un fah eö fchon einen hellen

Schein unb neue Hoffnung unb neue Äraft burchriefelten e«. 5Wit 9luf*

bietung aller Gräfte jlemmte c$ ftch gegen bie (Erbmanb unb . . hrirflich . . fic

11*
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giebt nad) . . fte meiert ;
nod> ein ®to§ . . unb plö^Itc^ ratfdjt bet gange <£rb*

Humpen au5 bet Deffnung Ijerau*, fc^tägt auf bie Straße auf unb jerfällt

in taufenb ®tücfdjen. 3)er SSBeg war frei.

$a& Sötoenmaul jtanb in ber Deffnung unb guefte blinjelnb {jtnauS,

erft mit einem Äuge, bamit e£ fic^ an bie ^eQigteit gewöhnte, bann mit beiben.

3)a mar ja bie golbene ©onne! ®ro§ unb warm fianb fte am tiefblauen

Gimmel unb grüßte baS tapfere Sömenmaul mit ^otbfeligem Säbeln. 3Me

gange 9Bett mar fcoD Don ©onnenfdfein, e$ flimmerte nnr fo in ber Suft unb

ein toeidjer, balfamifdjer #audj liebtojie feine Stätter unb machte eS innig froh-

3)a$ Sömenmaul flaute bie ©djönljeit. Unb wie t& flaute, fd)lief

fein Seinen ein unb e$ marb ganj fttll unb meidj. Äetn Saut fam über

feine tätigen Sippen unb ptöfcfid) fenfte e$ feine Stfttter bemütfyig nadj unten

unb »einte unb fdjludjjte fo felbjtoergeffen, at$ ob fein #erj gebrochen märe.

(Slifabetlj ©nauef =^ü^ue.

Dev Calmuk

on feinMidjer @citc ift ber £almub als ber StuSbunb affer ©djlechttgFeit

als Duinteffen$ affer menfchlidjen SBoSfjeit unb affer Steufelet, ber nur

bie guben fö^ig fmb, ^ingeftefft worben, wäfjrenb bie SRehrjahl ber heutigen

Apologeten über feilte Lobeserhebungen nicht hinauSgelangt ift. 93ebauerlid) ift,

bafj ber in ber Oeffentltd^fett geführte ©trett Fein objeFttoeS, wiffenfdjaftlicheS

Urzeit gereift hat; erFtärlich ift eS babnreh, bafj fich in ber SRegcl Leute mit

bem ®egenftanbe befaßt haben, bie bnrdjauS nicht baju berufen ftnb. 2)em Jgubcns

thum abtrünnig geworbene @tbcS§elfer werben mit (JntgegenFommen empfangen;

benn in ben politifdjcn kämpfen fieljt man r»on SRctnlidjfeit leidjt ab, — unb

ben 3»bcn fn'nwiebcr brängen fid) greunbe auf, bie ben Xalmub in ©runb unb

33oben au öertheibigen im <2>tanbe wären. 3)ie üblichen ©emeinpläfce Vermögen

weber $u überzeugen nodj bie Söiffenfd^aft $u bereitem.

©ine wirFIidje ©rfdjliefeung ber Literatur, bie man gewöhnlich mit bem

8offeFtümamen „$almub" bezeichnet, für bie gebilbete Sßelt wäre ein Fultur=

hiftorifefj bebeutenbeS unb banFenSwertljeS Unternehmen. $)amit eS gelänge,

wäre nicht nur eine umfaffenbe SBeherrfcfjung toerfdjiebener wiffenfdjaftltcher 3)tS*

aiplinen, fonbem auch eine Fünftlerifche Begabung nötfjig, bie ben fpröben <©toff

in bie für unfere geit geeignete gorm au bringen öermöchte. 53or Allem wären
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ober 93orurtheilloftgfeit unb öölltge Unabljängigfcit oon ben £ageSftrömungen

unb oon ber £age$politif unentbehrlich-

Söer ben babtolonifdjen £almub fennt, mit bcm man fic§ in ber SRegei

adeht befchäftigt, 3)cr fennt noch feineäwegS bte talmubtfche, gefdjwetge bie ganze

theologifdje ßiteratur bc$ gubeuthumeä. SWit £Rcc^t oerglichen mittelalterliche

©djriftfteller ben £almub — ober, richtiger gefagt, bie talmubifdje ßiteratur— mit

einem gro&en unb tiefen 2tteer, auf bem nur feefunbige 2R8nner ber OHdjtung

fidler ftnb. (£8 ift an ber geil, ba& man enblidj einmal aufhört, ben £almub
al£ einen einheitlichen ©laubenSfobej ober al£ eine theologifdje (Sncnftopiibie ju

behanbeln. SBer würbe etwa oon ber „2Jcoral" ber beutfdjen ßiteratur fpredjen,

nocb boju, wenn man unter Literatur auch alle wiffeufchaftlichen Arbeiten Oerfteht?

Slber oon einer 9Jcoral be£ £almub rebet man gerabe fo, al$ ob e$ ftch in

Wahrheit nicr)t um eine Siteratur fyanbelte, bie ftct) beinahe burdj ein Qa^r-

taufenb erfrrecft unb zahlreiche ßänber oon ungleicher Jhiltur umfaßt hat. SBie Oer-

fRieben ift bie paläftinifche Qfttbenheit, bie unter gebilbeten Reiben unb fpäter

unter (Shriften lebte, oon ber babolonifchen, bie oon bem *ßerft$mu$ mächtig

beeinflußt worben ift! 3)er Salmub follte aus ftch felbft, au£ gett unb Um«
gebung erlTärt werben; unb ehe man ihn angreift unb üerthetbtgt, follte man

ihn überhaupt oerftehen. SDte ^ogaba, b. h- ber SJT^eil beS £almub, ber ftct)

nicht mit troefener ©djolaftif begnügt, ift baS ^ermächtnifj beS jfibifchen @etfte$

aller ©enerationen eines gahrtaufenbs unb oon fehr ungleichem SBerth- $)er ge*

fchäfcte Achter, Sibelforfcher unb ^h^ofoph beS zwölften Qlahrhunbert«, Äbraham

3bn*@fra, urtheilte zutreffenb: „@intge$ in ber &agaba ift faefgrob, 8tnbere$ hin*

gegen ift fein wie (Betbe."

„^alraub" bezeichnet im eigentlichen ©inne Diejenige jübifche ßiteratur,

bie in ber nachbiblifchen 8eit entftanben ift, obfehon fte auch Steile aus früherer

3cit enthalt. Qm engften (Sinne ift £almub nur bte (Erweiterung unb @r*

flärung ber Sftifdjnah, gefammelt gegen @nbe be$ ^weiten ober gegen Anfang be$

britten QahrhunbertS nach (5h*iftuS. 3)ie 2Rifchnah ift im neuhe&räifchen ^btom

gefchrieben, leicht Oerftänblich, ohne öerfdjlungene 3)ialefttf unb in üerfdjtebene

©prägen, baruuter auch in bie beutfehe, übertragen, hingegen ift ber ftch an

bte SRifchnah anlehnenbe Zaimub in bem aramäifdjen $biom, ber paläftinifche

£almub im forifdjen SMaleft, untermifcht mit Otelen griechtfehen SBeftanbtheilen,

Oerfa&t unb Oon einer fo fünftlidjen 3)taleftif, baß er nur fehr fdjwer in einer

moberaen Sprache wiebergegeben werben fann. Ohne fachliche ©rflärung bleibt

auch bie befte Ueberfefcung unoerftänblich. Um biefe fxembe unb frembartige

ßiteratur zu erforfchen, genügen rein philologifche ©tubien nicht, ba ber Stalmub

Ziemlich alle Wiffenfchaftlichen 5)t$ziplinen ftreift,— natürlich in bcm Umfange, Wie

fte z« jener 3eit befannt waren. 3n einigen fünften war er fogar feiner $eit

ooran. <5o fannte man in ber jübtfdjen ©elefjrtenwelt fdjon fehr früh oa$

fopemifanifche Softem, liefe ftch aber merfwürbiger SBeife oon ben alejanbrinifchen

Äffronomen zu bem ptolemäifdjen befehren; „man ^abe eingefehen, ba& bie heib*

ntfehett ©eleljrten im fechte feien", hieft ed. Stuch in ber Anatomie waren jübifche

Merzte ben ©riechen oielfadj öorau$geeilt.

S)ie fprichwörtlich geworbene Äafuiftif bc5 2:almub erfchwert fein 33er»

ftänbnife, übte aber oon je her auf bialeftifch gefällte ^öpfe einen befonberen
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9teia auS; mc$t mtnber feine feinen jurtfxifdjen Untertreibungen. SBor etwas

mefjr als einem fjalben Igaljrljunbert unternahm bet berbiente |übtfc^e Geologe

3.2ftanfel bic £urdjforfo$ung be$ 3lQlinub nadj biefer ^Ric^tung unb ein preußifdjer

Staatsanwalt, bem idj etnft bie talmubifdjen (SntfReibungen über 93erffiljrung unb

Wotfoudjt aufammenftellte, beftätigte mir ben wiffenfc§aftlidjen Söcrtf) biefcd 2fta*

terialS. Srcilidj barf nidjt bergeffen werben, baß baS jübifdje SRedjt burc§ baS

römifdje SRedjt ftorf bectnfTufet morben ift : Diele termini technici finb au* btefem

in ben £almub übergegangen.

3)ie an unb für fidj Berechtigte Äafuiftif ift aber fpäter arg übertrieben

worben unb im britten Qfafjrfiunbert entftanb in 93aBtylonien eine <Sopf)iftif, bie baS

Oberfte 511m Unierften fcfjrte unb an bie ©teile ber Sogif fdjeinbar logifdje €pifc*

pnbigfeiten fefcte. SIBer ber Xalmub, ber jene ©pifcfinbigfeiten wiebergiebt, Der*

föwetgt audj nidjt $abel unb (Spott, bie barüber in jübifdjen <Me§rtenfreifen

laut würben. SßirgenbS ftanb bie Shinft ber ©aarfpalterei fo in Slütlje wie in

ber BaBülomfdjen Stabt *ßumBabita, beren ©opfjiften ben fo$ledjteften Sftuf Don

Sitten Ijatten. Sie Dcrbreljten 3a in Sftein unb SRetn in Qa, Söetß in @djwar&

unb ©d&wara in SBeiß; fie tonnten, talmubifdj gefproc§en, „mit Ijunbertunbfünfaig

©rünben baS Unreine für rein erflären". 3ctÖtc fic§ c*n folc^cr bialeftifdjer

Seiltänzer in sßaläftina, fo würbe er wofjl §ö§ntfc§ gefragt, ob er $u ben

Shinftfertigen gehöre, bie „einen Elefanten burdj ein 9?abelöf)r $u jie^en im

Stanbe feien
44

.

UeBerfjaupt war man in Sßaläftina auf bie BaBnlonifdjen Kollegen mdjt

fonberlto$ gut $u fpredjen. 2ftan mußte bie größere geiftige 83ewegltdjfeit, bie

geübte Sdjlagfertigfeit beS $5eBattirenS ben BaBtylonifdjen Quben äugeftcfjen,

füllte fidj aber in tljrer @Jefefffc$aft nidjt beljaglidj. Qßre SDiftinfttonen gingen

ben paiaftinifdjen (Metrien wiber ben gefunben 3ftenfc§enberftanb unb ben guten

©efdjmacf. 2Tudj fonft fjcrrfdjte in ber ©r^ie^ung unb in ben ©ewofjnfjetten

ein weitgefjenber SlntagoniSmuS atoifdjen sßaläftiua unb 93a6tylonien. „3)ieS

mag woljl für Qcne paffen
44

, meinte man in 93aBl)lonten Derädjtlic§ Don ben

Sßaläftinifdjen unb eben fo umgefefjrt. SSiel lag in ben Derfdjiebenen SeBenSber*

Ijältniffen. Qft 83aBülonien war bic #errfdjaft außer einer furzen Unterbrechung

bura) bie feueranbetenben ©ueBern (heberim) milb. 3)ie bort angeftebelten guben

Befaßen Sldergrünbc unb waren Woljlfjabenb, auo$ war ber CeBenSunter^alt leidjt

5U erwerBen. 3n Qewiffem Sinne glichen bie (SriftenaBebingungcn benjentgen Don

Sitten, Wo auo$ bie 95ebürfniffe immer leicht $u Befriebigen waren. „@inigc

^Datteln im Sacf unb man fann fid^ bem Stubium ber £efjre wibmen 44

, Ijieß e«

bon ben bab^lonifc§en Qufrat. ©ie ^cirat^eten in jugenblia^em Hilter, lebten in ben

^ag §inetn, ftanben aber ber ^oefte unb audj ben poetifc^en 9?eiscn be§ Sebent Banau«

fifdj gegenüber. Q§re SSefc^äfttgung mit ber S3ibel war gering unb fte berftanben

Weber iljren einfachen 3öortftnn nod) ifjre erhabenen bic§tcrifc|en ®c§ön^eiten.

„3c§ fenne bie ganje talmubifc^e ßiteratur," meinte ein baBfcilonifdjer @Je(e^rter

aufrichtig, „weiß aBer fe^r wenig Don ber SBiBel.
11

2>a« gan^e ©tubium enbete»

fd)ließlic^ in SBortHauberei unb <§UBenfted)erei. 3)a^er ftnb bie BaBnlonifc§en

©rflärungen ber 83ibel gefc^raubt, gefc^macfloS unb Ijäufig gan^ unfinnig; i^re

Ijagabifdjen ^(u^fprüc^e fallen meiften* unter bie „faefgroben" unb i§re t^eofop^ifc§en

Slnfdjauungen ftro^en Don SIBerglauBen o^ne^ßoefte, oljne ^antafte unb<Sc§wung.
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3ln ihrer ^djule zeigten pdj fo recht alle bebenflichen unb unliebenSwürbigen ©rfcfiei*

Hungen einer überragenben SBcrftanbe^t^ötigfctt ofjne auSgleidjenbeS ©efüljlslcben.

Ungleich f^m^at^ifd^er ift baS gleichzeitige Q[itbenthum *n ^ßaläftina. $>ier

befchäftigte man pdj öor Ottern mit bem <Stubium berSBibcl, etfa&te i^rc poctifc^cn

Letten unb liebte baS (SchwungöoHe unb (Srfjabene barin. $)ie paläftinifche |>a-

gaba ('agadath ere$ Jisrael) ift baljer ein ^Ruhmestitel beS JgubenthumeS. gffir

bie in SBabnlonien übliche Stafuiftif fehlte es fdjon an ben ©runbbebtngungen. *ßa*

läfttno fcuf$te unter bem brücfenbften Q»och unb ben unrrttäglidjftcn SHMberwärtig*

feiten; mit ber ©Tö&e ber Slrmutf) wetteiferte bie ©rö&e ber ©teuerlaften. (Srft

im brei&igften ober öierfligften CebenSjafjr heiratete man, um titctjt burdjj Nahrung*

forgen öom ^tubium ber Öehre abgeteuft ju werben. 316er bie Ceiben fefeten pd)

in eine SBclt öon ©ebanfen unb (Smppnbungen um, bie in ber hagabtfdjen Lite-

ratur ihren SluSbrucf fanben. „(Sinft," flagt ein ßehrer, „lebten wir ofjne borgen

unb ber$)rucf ber ©flaöerei loftetc ntc^t auf Qfracl; bamals übten wir unS im

©tubium beS©efefceS. Q^t brüeft unSSRoth unb wir fdjmadjten in greffeln; barum

wollen wir unfere Beelen an ber &agaba erlaben." $)iefc fdjilbert in öolfsthüm*

ticken Vorträgen, bie an bie SBibeltejte anfnüpften, ergreifenb baS (Slenb QfraelS

unb bie ©raufamfeit feiner geinbe; pe gebenft ber früheren Qe'xten ber ©nabe, als

Sfrael fieser im (Salute feine« ©otteS lebte. 9We Ceiben finb eine geregte Strafe

für bie <Eünbe unb ben Abfall öon ©ott; zugleich aber wirb bie Hoffnung aus*

gefprodjen, ©ott werbe pd) feines 2?olfeS erbarmen, wenn baS 2Rafe ber Reiben

unb ber ©djmadj erfdjöpft fein werbe. £)iefe ©ebanfen ber bidjtenben, weil lei*

benben Nation ftnb in einer <3djönljeit ber gönn auSgefprodjcn, bie an bie fpäteren

fpanifch=jübif(hen dichter gemalmt. $)er SluSbrncf ift ungefünftelt unb boch fdjwung-

öoU; bie ©leidjniffe unb ©prüdje pnb öoH öon STnmuth unb 33olfSthümlid)feit.

2Kand)t treffenbe SBcmerfung fennzeidjnet baS SBerhältnifj SfraelS 5U feinen Reinigern,

„gäüt ber Ärug auf ben ^tein, fo zerbricht ber Sfrug; fällt ber (Stein Wieberum auf

ben Sfrug, ^erbric^t Wieberum ber Shug; wehe bem $rug, wenn er, wie immer, mit

bem <Stein in 23erüf)rung fommt." ©ine ©atire auf bie (Srrungenfdjaften römi*

fd&cr Kultur flingt, als ob fie auS bem SJlunbe eines „Qiühi wußten" heutiger Qtit

fäme: „3a, ja, fte brüften fidj mit ihren Einrichtungen; mit ihren herrlichen ©arten,

— in benen |td> bie^roftitution ergebt; mit ihren frönen Slunftftrajjen,— öou benen

fte 3öHe ergeben; mit ber $)idjtigfeit ber SBeöölferung, — nichts als «Sflaöen u.f w."

©riedjenlanb unb SRom hätten öiel geleiftet: bie griedjtfche Sprache fei bie eprad^e

ber sßoefte, bie römifcfjc biejenige ber ©efefce, aber bie hebräifdfje ©prache fei bie

Sprache ber ^Religion. 3)ic ^artherzigfeit 9?omS war biefen SJtenfdjen in ber ©eele

juwiber; biefcS 5:^ema wirb öon ber £>agaba in §unbert gormen öariirt. 3Me SBab^*

lonier fc^ienen i^nen Barbaren. S3oH S3crac§tung fpra^enfieöonben,
f
babölonifc^en

!Dummfi5pfen": „3alfc§§eit unb ©odjmutfj feien nur in 93abtylonien ju pnben."

311S ein paläftimfdjer ©ele^rter aufgeforbert wirb, in 33abnlonien ju lehren, ant-

wortet er, eS fei nidjt gut, mit ©oldjen ju t^un ^u fjaben, bie „unwiffenb unb

tölpelhaft" ^ugleia) pnb. tarnen §in unb wieber £almubjünger auS ^ßaläftina

nach 33abtylonien, fo feinten pe pch naa) ihter ^eimath jurücf, „benn fd)on bie

Suft ^alaftinaS athme SOßei^heit". „jawohl", ^O^nten pc bie ©abötonier,
r,3h^

Wohnt unter einem bummen unb abergläubigen $3olf, beShalb feib auch

bumm unb abergläubig." fR. girmijah, ein paläftinifcher Qfabe, ^änfelte bie
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SBabnlonier mit lädjerlidjen gragen, bis fte t§n au8 ihrem ßeljrhaufe wiefen.

3)er grofee SRa^bi Jgoljanan Don Sßaläftina fdjalt fte eine „93anbe bon 93öfe*

widjtera". $)enn auch ntoralifch ftanben bie paläftimfdjen ©elefjrten höh«, ihre

ßebenSanfchauung war ibealiftifdj unb emft, oft fogar bfifter, aber öon großer

Strenge, jebem ©djetnwefen feinb unb nicht geneigt, Scompromiffe be$ ©emlffenS

jujulaffen. Söo^t pnben ftd> gegen ba$ ©§riftent§um gerichtete Sleufeerungen eher

bei i§nen als bei ben SBabtyloniern, bie baS (£f)riftent§um nur oom ©örenfagen

fannten, aber hauptfSchlich Sleußerungen beSUnwißenS über erlittene Verfolgungen.

83itter Hagen fte, bafe bie ©eilige ©c^rift bereljrt werbe, bafe bie Sträger biefeS

©otteSbucheS aber berfolgt unb Bebrücft werben. $)aS fei galfdjhett unb ©euthelet.

,,©ie umfchmeicheln 3frael, biefe übertünchten Reiben, fie woßen mit uriS ein

93olf »erben unb fteßen und für bie 93e!efjrung Söohlthaten in WuSftdjt; aber

fie fudjen nur, uns unferem ©orte ju entfremben." 3>h* 9ttifetrauen, ja felbft

iljr feinbfaliger ©roß gegen baS (Sfjriftentl^um ftnb bom ©tanbpunft beS rein

SKeufdjlidjen aus wohl ber$eihlich.

$ludj enthält ber Stalmub oiele Stetten, bie ftdj in allgemeiner ©umant*

tat über bie fonfefftoneßen ©egenfäfce ergeben; jebe Unreblidjfeit in ©anbei unb

Söanbel, auch gegen 2lnberSgläubige, wirb ftreng öerpönt. Sn ßiebeSwerfen bürfe

„um beS griebenS wißen" fein Unterfdjteb awtfdjen Jguben unb ©eiben gemadjt

werben, „gromme unb rebliche ©eiben feien bor ©ort ben *ßrieftern gleich."

„3[eber 2Renfd^ f
ber einen reblichen ßebenSWanbel führt, gleidjbiel ob Q[ube ober

©eibe, greier ober ©flaue, trägt ben ©tempel beS ©örtlichen." ©olche unb ä§n=

lidje SluSförüdje ftnb feljr zahlreich- „3)ie ©eiben fommen uns mit feinem ©rufe

entgegen; aber wir rufen ihnen bennodj &u: ©otteS ©egen fei über (Such!"

Der £almub regelte baS gan$e fokale unb ethtfdje Seben ber guben.

©eine SSorfdjriften über bie #ranfen$>flege, bie bis bor etwa hunbert Qlaljren bon

ben Iguben beobachtet mürben, erfennen baS IRtfy auf Unterftfifeung allgemein

an. Slucij in anberen wichtigen fragen beS ßebenS beruht ber £almub auf fort*

gcfdjriticnen ©runbfäfcen, fo 5. SB. in ber ©ehanblung ber grau. SBoIjl ftnbet

ftch ber Vorwurf, „fte feien aße leichtftnnig" unb „bie grauen trieben aße ($hCs

bru<$". Slber $)aS ftnb nur vereinzelte ^leufeerungen, währenb eS in ber $ßrart£

ftreng berboten war, bie grau gu mifehanbeln ober auch nur m^ Söorten ju

fränfen; „fte feien fo $art empfmblich unb weinten fo leia}t". „3)er gamilien*

bater foß bie Vorfehung fein für grau unb Äinber." S>parfamfeit ift überaß

gut, namentlich foß man mäfeig fein in (Sffen unb Strmfen; aber ber (Shefrau

foß man (Siniged an ihrem *ßu$ nachfehen, „ba fte bod) nur ihrem Biaxin $u

gefaßen trachtef „@in ©reis ift ftets mürrifdj unb ein ttnfegen; aber ein alte«

Mütterchen ift immer freunblich unb ber <Begen beS ©aufeS."

geh rooßte feine Vertheibigung beS Statmub f^reiben, fonbern nur einige

ßicht* unb ©chattenfeiten wahrheitgetreu fchilbern. SRerfwürbig ift ber 5öiber*

ftanb, ben ber £almub auch innerhalb be£ 3u^en^ume§ fetbft gefunben fyat

3)abon werbe ich bießeicht fpäter einmal föredjen bürfen.

Dr. ©. S3ernfelb.



$it rebaftionäre gartet. 161

Die vebafüonave Partei.

et biete 3«itung lieft — uub »er ift heutzutage nidjt in ber traurigen

Sßotljwenbigfeit, biele 3^tuIl8 lcfen 3U muffen? —, Dem werben flojer

oft rec§t amufante SDrucffe^ler auffaden. Da man, an fdjneHe* Sefen gewölmt,

nidjt auf bie einzelnen ©udjftaben, fonbern nur auf bie SBortbilber ftefjt, fo lieft

man wo$l über bie meiften Drudfel)ler, bie einen falfa)eu SBut^ftaBen an ©teile

eine« äljnlidjen nötigen fefcen, hinweg. Helten aber entgeht (Sutern, wenn einSBort

einen ©ua)fta6en )u Diet^at. @o fiel mirbor einigen£agen in einer 3*Hung ber 8lu$»

brudf „bie rebafttonäre *ßartei" auf. Da$ aar ju einer Seit, als in ber foaialbemo-

fratifo$en Partei eine 9Rad;( Befonber* ftart (jeroortrat, für bie ber$Cu£brucf fc§r gut

paffen würbe, Unb fo bergemtfferte ia) mid> benn erft eraftljaft, 06 tdj e$ mit einem

Drucffeljler ober nia)t bielmefjr mit einer treffenb gewählten SBeacidjnung $u tfmn

hatte. (SS mar ein Drucffefjler, benn ba$ SBlatt hatte Don ben legten Totgängen

innerhalb ber foaialbemofrattfdjen *ßartei weber äennhüfj noa) Jgntereffe bafür.

ttnb bodj ftnb biefe Vorgänge mistig genug.

5lm adfaehnten Quni, Bei be ©Ibregatta, fpradj ber Deutfdje S^aifer ba*

bon, bafe bie Hamburger „mit i^renr©ebanlen unb ihren borwärtSgehenben 93e*

ftreBungen bisset an ber ©pifee marfdjirt ftnb". Sin bie fo^ialbemofratifc^en

Arbeiter in Hamburg §at er babei &war fttherlieh utdjt gebaut; ber ÄuSfpruch

charafteriftrt fte aber trofcbem redjt gut. Ungefähr eben fo wie bie beutfdjen

9totionalöfonomen in ben englifdjen S3er^dltnijfen ba$ 3u'unft&tf° unferer SBirtfj*

fa)aft fefjen, gilt ben beutfe^en Arbeitern baS $Mlb ber Hamburger 8rBeiterfo$aft

als ba$ SBilb ihrer 3ufunft. Q$ will mid) ba^er mit biefem Silbe unb bem Stampf

$wtfo$en ^§eorie unb*ßraji3, ber fta} augenblicflidj in|>ambnrg abfpielt, fueretwa«

nä^er BefdjSftigen. Die £§eorte wirb burdj ba$ offizielle Parteiorgan, ba$ „©am*

Burger @a)o", bie SßrarjS bura) bie ©ewertfdjaftler oertreten.

Der ©egenfafc reicht weit$urücf, bt$in bie9lnfang3$eitber beutfdjen ©ewer!-

fdjaftBewegung. Um bie ©ewerffdjaft haben ftdj t(de gefajaart, bie nach praftifc§en

3ielen fdjon unter heutigen ^erljaltniften ringen. Unb naa)bem SBorBilb anberer Orte

unb gänber haben bießeute ber@ewerffdjaftaudj ba«3Bort rf©enojfenfa)aft
M
auf ihre

gahnegefdjrieBen. @iewollen eben ntdjtBi* jum^age be« „grofeen JHabberabatfch"

warten, an ben bie Weiftenbon Urnen überhaupt nidjt meljr glauben, ^[^re^egner finb

bie „Sßurpolttifer^benen alle praftifdjen SBeftreBungen ein Dorn im^lugefinb, weil,

nach üjrer Slnftdjt, prafttfdje ©eftrebungen jur 33erbejferung ber Sage ber Staffen

bie (Soolution nidjt förberu, fonbern nur aufhalten. Diefe ßeute gleiten bem

©tubenten ber „fjltegenben SBlätter", um ben fic§ SlHeS bre^t unb ber fioj an

ben Satemenpfaljl getlammert §at, um abzuwarten, bi« fein f)au« fjeranfommt,

nnb bann ^inein^ufpringen. Die groge Waffe wirb aber aßmä^lia) bed längeren

Sparten« überbrüffig unb ge§t fjaufenweife bon ben ^^eoretifem, ben „&udj-

Proletariern
1
' ber ^arteipreffe^ ju ben Wännern ber ^raji« über. Söir erleben

ba^er ba« intereffante <5a)aufpie(, bafe ein groger Streit ber Sefer, bie burc^ i§r

Abonnement biefe treffe unb bie ^arlamentsoertreter unterftüfcen, in Söut^

gegen bie SRebafteure entbrennt, weil fte ifmen bei allen praftifo^en S3eftrebungen

©teine in ben 2öeg wälzen; $war nia)t öffentlich — baju ftnb bie ©ewerffdjaften

ju maojtig —, um fo meljr aber, wenn fta) bie Gelegenheit baju Bietet, ber*

fteeft unb ^eimlict).
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Der Äonflift, bon bem idj ^ter rebe, be5tef)t pdj auf ben ftonfum*, 93au* unb

©parberein „sßrobuftion". 2)ie bereinigten Sorftänbe unb ©elegitten bet ©emerf»

fäaften bon Hamburg, Altona, Ottenfen unb 2öanb«bef Ijaben bie©rfinbung einer

bon ben ©emerffäaftlern — nid>t bon ben ©emerffdjaften— $u unterftfifcenben @e=

noffenfdjaft befdjloffen unb bagegen fämpft bie gartet mit allen Mitteln, duetft

führte pe fa"l[d)lid> einen 93efd)lu& be« berliner ^atteitagc« in« gelb, ber in 2Bafjr*

§eit aber, mie ber bamalige Referent Vluer au«brfic!lid) anerfannte, ttic^t Jtonfum*,

fonbern nur sßrobuftibgenoffenfdjaften trifft; unb al« bie Sftaljnung an bie gartet-

bi«$iplin Bei ber Hamburger Strbeiterfdjaft nidjt berpng, richtete ba« „Hamburger

(£d)Q
u
einen 33rieffaften ein, in bem mit gragen unb Antworten gegen bie „neue

®rünbungM
$u gelbe gebogen mürbe. £rofcbem mudj« bicSDIitglicberja^lberöcnoffen^

f<$aft unb bie S>eele be« ganzen Unternehmen« mar ber 9ieic§«tag«abgeorbnete Äbolf

bon(5lm. ($r ift nun audj ©ef($äft«fü§rer einer £abafarbeitergcnoffenf($aft, bie bor

einigen Q[af)ren na$ einem ^abafarbeiter^trtfe fjauptfä($lid> burdj i§n in« ßeben

gerufen morben ift. Tort fam e« $u perfönlidjen Reibereien amifdjen ifjm, einem

Slufpdjtraif)«mitglieb unb bem 93ud)(jalter unb ba« „Hamburger 6d)o" griff in

biefen Streit mit einer SDarftellung ein, beren Spifce ftdt) gegen bon ($lm richtete.

£)ie Antwort barauf mar eine auf ben erften Qfuni *>om Sorpfcenben be«

©emerfföaftfarteH« einberufene 83olf«berfammlung, in ber bie Sftitglieber ber

£abafarbettergenoffenfc$aft ben Sadjberljalt flarlegten unb in ber auo$ bie SRebaftion

be« „Hamburger (£c$o" boflafiEjüg vertreten mar. Dtefe anfdjetnenb interne $ln*

gelegensten ber £abafarbeitergenoffenfdjaft berfjanbelnbe Serfammlung geftalrcte

pd> aber in ifjrem Serlauf einer impofanten Sßroteftfunbgebung gegen ba«

Verhalten be« „Hamburger (5d)o" in allen praftifdjen gragen, unb nadfbem man
pdj möljrenb ber 5)auer bon brei Stunben nodj nict)t genügenb ßuft gemalt

§atte, warb bie Serfammlung um 2Ritternad>t bertagt, um einige £age barauf

fortgefefct ^u merben. S)ie nädjfte SBirfung ber beiben Serfammlungen mar ber —
mo§lgemerft ntct)t bon ben ©emerffdjaftlern, fonbern— bon ben Vertrauensmännern

fämmtlidjer brei SQßar)lfrcifc einftimmig gefaxte SBefd&lufe, eine Serfammlung ber

sßarteimitglieber einzuberufen, um jum Stonfum*, SBau* unb Sparberein „?ro*

buftion" Stellung ju nehmen. SBie pe auffallen mirb, fann nidjt jmeifelfjaft fein.

Allgemeinen ©eifatt fanb in ber erften Serfammlung bie Sleußerung eine«

Sftebner«, „e« beftünben Ijeute zmei Strömungen innerhalb ber Ärbetterbemegung

unb er fei überjeugt, ba& bie (Strömung, bie auf praftiföe« SBttfen gerietet

fei, Balb bie Dbertyanb geminnen merbe . . Cffenbar bebarf e« in Hamburg

nur eine« Slnlaffe« mie etma ber 2(u«po&ung SBernftein« — nidjt, um eine

Spaltung Ijerboraurufen, ba$u pnb bie Hamburger Arbeiter biel ju praftifä,

fonbern — , um bie £>erren be« „Hamburger @d)o" „fliegen" $u laffen. 3)a« fjat

iljnen ßegien bon ber „©eneralfommifpon ber ßkmerff^aften ^eutf^lanb«'' in

ber felben Serfammtung beutli^ gefagt. ©in SRebafteur be« „$ä)ou §atte unter

allgemeinem ^roteft erflärt, bafe ifjm ber ©cmerffdjaftbefc^lufe w©urft
4<

feif

unb ßegien antmortete i§m: w3Benn bie 93efdjlüfle ber ©emerfft^aften bem ,f>am*

burger ©a)o' ^urft' pnb, bann müfeten bie Hamburger Arbeiter ja, ma« Pc

bon bem Q^alt biefe« Statte« ju galten Ratten, unb mürben bie Sronfequensett

barau« aie^en*. 3)a« ift ber felbe ßegien, ber auf bem franffurter ©emerN

f(^aft!ongre6 am breije§nten SRai äußerte:
ff@« giebt eben feine anbere gartet
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in Deutfdjlanb als bie foaialbemofratifd&e, bie Das bolitifdj beitritt, »a£ toir

in unferen ge»ertfdjaftlio$en Crganifationen erörtern unb fotbern. 2£enn ein*

mal eine Partei in Deutfo$lanb enifte§t, bie Das audj t|ut unb bie nötige

2Rad>t fjat, bann ßnb »ir gern Bereit, als ©eroerffdjaft mit ifjr ju ber*

fjanbetn. Die fojialbemofratiföe Partei bertritt, »aS toir als ©emerffäaft

forbem, bafjer fann eS nidjt anberS fein, als ba& wir Soflialbemofraten fmb."

3Rtt anberen SBorten: mir ftnb Soatalbemofraten aus praftifäen ©rünben,

nidjt au« Prinzipien, unb förbert $>tyc unfere prafttfdjen ßiele nidjt, bann fönnen

toir @udj nic^t gebrauchen. ßegien glaubt fo feft, bie praftifd>e ($nt»kfelutig

»erbe, unbeeinflufet burdj allen „tljeoretifdjen Srom", iljren gortgang netjmen,

bafe er ftd& offen brüftet, er §alte eS nic^t einmal ber 33^ür)e für roertfj, bte

bernfteinifo$en „SBorauSfefcungen
14 ju lefen: Da* fomme olmefjin fo. Unb bie

Hamburger 8rbeiterfdjaft, bte fiel) in iljren praftifdjen 33eftrebungen burdj bie

foaialbemofratifd&e Parteipreffe ntdjt genügenb «nterftfifet ftnbet, fteljt nict)t

allein ba. Sludj ber foaialbemofratifdje Stabtberorbncie für ßeipjig, gell, <&e*

fc&SftSffifnter beS tfonfumbereinS ßeipjig'Plagmifc, faßte am vierten 3uni auf

bem 93erbanbStag ber fact}ftfd^en ©enoffenfdjaftcn „^ottoSttS
14

in (Srimmitfdjau:

„Die uns naljefteljenbe treffe fönnte in biefer #inftc$t (S3efeitigung ber ©leid}-

gUtigfeit gegenüber gemeinfamem Söaareneinfauf) toiel mcljr tljun als bisfjer."

SBie erftört fidj biefer 3»iefpalt? 9tun, zum Sfcljeil fjat fc$on „Die «Reue geil"

bie grage beantwortet, als fte am bierten gebruar in einer $olemif gegen bte

Hamburger ©enoffenfdjaft berfünbete: „Das ^xojeft ift für bie gartet fdjäblidj.

SBer fo Mieles tote bie Befürworter beS planes innerhalb bei gütigen SOßirt^fc^oft-

orbnung für mögltdj erflärt, fann, roenn audj toiber Hillen, bei SRandjcm ben

©lauben erweefen, bafe eS ftdj ba nidjt meljr lofjne, für bie Soaialbemofratie

$n Wtrfen." hinter bem 93erljalten ber *ßarteipreffe fteeft alfo bte ^Befürchtung,

bafe eS ben Arbeitern bei görberung tfjrer praftifdjen 93eftrebungen ju gut gefjen

fönnte unb bafe fte bann ber Partei ben dürfen fefjren mürben.

Der Qafy ber eingetragenen aftetdjStagSWäcjler ift in Hamburg bon 1893

bis 1898 um 13,1 Prozent geftiegen, bie gafu* ber abgegebenen fojialbemofrati^

fojen «Stimmen bon 56,01 auf 57,87 Prozent aller abgegebenen Stimmen. 1898

beltcfen ftet) bie abgegebenen fo$ialbemofratifdjen Stimmen auf 82095 gegen

70552 im Safjre 1893. 3una(jme alfo: 11543 Stimmen gleich 16,4 Prozent.

Dem entfnred&enb mfifete audj bie 3ar)l ber beifteuernben SWitglieber gewadjfen

fein. Die DifiriftSfafftrer flogen aber, ba& bie breifeig Pfennige SHonatSbeittag

fa)ledjter unb fojleojter eingeben unb bafe ber 85ettragenben bon Safjr 8U 3a
()
r

weniger »erben, ßeute, bon benen man annehmen barf, bafe fte genau unter«

richtet finb, tartren ben föücfgang ber 27lttglieberbeiträge für jebeS ber lefcten

3a^re auf etma 15000 Tlaxt

DaS „Hamburger 6050" ^at eine Auflage bon ungefähr 34000 ©jemplaren.

Dabon. wirb bodj ein ftarfer Srud^t^eil bon Männern unter fünfunbatoan^ig

3a§ren, bon Arbeiterinnen, gremben u. f. to. gehalten, fo bafe auf bie 34000

Hbonnenten noc$ nic^t 30000 9?ei4StagStoä§ler entfallen. Unb ba in Hamburg,

«Itona, Ottenfen unb SöanbSbef me§r als 100000 foaialbemofratifdje Stimm-

zettel abgegeben »erben, fo $ält alfo ni$t einmal jeber britte Sojiaibemofrat

bort baS Parteiorgan. S3ßenn ^eute in Hamburg ein «rbeiterblatt bon auSge*
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fproc$en bernfteinifäer SRtdjtung erfdjiene, fo würbe eS reifjeub Sttbfafc finben.

SBeun bie ^Parteiführer fid) burch Dogmen unb $§rofen nicht felbft ben Sßeg

öerrammelt hätten, fle würben fl<fj Jjeute — wie Sfaur^S in granfret<$ unb wie

S3aubert>elbe in Belgien — an bie ©pifce ber Strömung fteHen, bie praftifäen

ßielen aufteuert. @ie brausen nur bie $ln&eigentljeüe ihrer eigenen 3eitungen

aufschlagen, um $u feljen, ba& eS ben Arbeitern nicht an Mitteln gebricht, um
auger jur ©ewerffdjaft unb ©enoffenfdjaft auch $ur sßartetfaffe $u fteuern. 3>a

fte§t Annonce neben Annonce: ©ommerauSflug be£ £>olaarbeitert>erbanbeS nach

. . .; <SommerauSflttg beS 2ftetaHarbeitert>erbanbe* nach . . .; (£entralöerbanb

ber SerfehrSarbeiter, DrtSberwaltung Altona: (SrfteS bieSjährigeS ©ommer-
oergnflgen per ©alonbampfer „Sauenburg" nach bem ßottenfpiefer u. f. w. SDa

wirb mit 8inb unb äegel im Sofal beS $errn Dahlmann, SRüßer ober ®c$ulae

eingefehrt, unb wenn ber „$3erelenbete" abenbS §eimfe§rt, §at er baS äRe§rfac$e

Neffen ausgegeben, was einen Jahresbeitrag §ur sßarteifaffe ausmacht. $Cuc$

bie Annoncen ber %tyrttz» unb (SirfuSoergnügungen, ber gfahrrabhctnbler unb

Sottertefollefteure in ben sßartetblättern finb fein 3^i<5en oon SIrmuth ber gro&*

ftäbtiföen Arbeiter.

Um öor ben Staffen auch ferner nodj bie alten Dogmen gebrauten &u

fönneu, wirb irrten ein anberer ©inn untergelegt, als ber ift, ben fte bei SJcarj

unb (Engels Rotten. 3)a wirb aus ber immer gröfeeren Serelenbung ber Waffen:

eine „relatioe" SSerelenbung ber Staffen bei ftänbiger 33efferung ihrer Sage, au*

ber erwarteten „töeoolutton" wirb bie ftetig forif($reitenbe „(Soolutton"; unb man
behauptet, „bafe man baS Stecht auf föeboluttou nicht aufgegeben habe", weil man
auf bem ©tanbpunft fteht, ben fc$on ©d^iHer im „£eH" einnimmt, wenn er fagt:

„SBenn unerträglich wirb bie Saft — greift er

hinauf getroften 2RutheS in ben £>immet

Unb ^olt herunter feine em'gen §Re$te,

2)ie broben hangen unoeräufeerlich

Unb unzerbrechlich, wie bie ©terne felbft —
S)er alte Urftanb ber Statur feljrt wieber,

SBo SRenfdj bem 2ftenfdjeu gegenüberfteht —
Sunt legten SRittet, wenn fein anbreS mehr

Serfangen Witt, ift ihm baS ©djwert-gegeben. .

3m „EorwärtS" unb in ber „9*euen Seit" folgten Strtifel auf Strtifel

gegen SBernftein. (Sollten biefen Organen gar feine Ärrifel für ihn jugegangen

fein? SBie fommt eS benn, bafj anbere ^arteiblätter folc^e Urtifel erhalten

haben? 9Wan hat beinahe ben felben (Sinbrudt wie bei ben beliebten Um«
fragen ber föegirungen: bie ^Befragten wiffen, was bie „SRegirung" hörcn

unb richten ihre Antworten banach ein. 9luf biefe Söeife fott bei ben Staffen

ber ©laube erweeft werben, bafj bie bernfteinifche Dichtung nur ©eguer habe,

©efjt man aber in bie JBolfSöerfammlungen, ba merft man gar balb, bafe bie

Staffen anberS benfen als bie 2Bortführer. Natürlich wagen fta) bie biffen*

tirenben «Stimmen 3)erer, bie ftch in ber 97cmorität glauben, nur fchwer tjeroor,

namentlich, wenn bamit zutfltid) ein grontmadjen gegen bie bisherige Autorität

öerbunben ift. $)er politifchen Organifation au Siebe werben bie Arbeiter

füftemotifdj oor allem praftifchen £>anbeln gewarnt. S)en ©lauben an ben „grofeen
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SHabberabatfö", ber Don feE&ft fomme, tarnt man Ujnen ober nur erhalten, wenn

man, nadj wie öor, ton iljrer fortfdjreitenben SSerelenbung prebigt. 3)afe 95cm*

ftetn biefe £l>eorte aufgegeben Ijat, ift fein $>öwptt>erbre0$en in ben klugen ber

fo$ialbemofratifo$en ^arteipSpfte.

SBie lange fann fid) ein foldjes ©Aftern galten? Hüffen nia)t bie natften

Xjjatfadjen ben gro&en Waffen über fur& ober lang bie Äugen barüber öffnen,

baf$ e* für fle oortfjeilijafter ift, fldj mit 23ernftein auf ben 93oben ber £ljat*

fachen &u ftcßen, als gegen bie STfjatfadjen ju fSmpfen? Söenn bie fo$ial*

bemofratifdje Partei bem föatfje SSernftetnS folgt, bann fönnten <So$ialbemo-

fraten nid^t länger oon SRidjtern als Bürger minberen SRtfytS beljanbelt werben,

weil ifjr „öerbredjerifdjeS CSnbaiel" „ber Umftura be3 Staate« mit gewaltfauten

SRitteln ift", bann fönnte man einem ifjrer gfiljrer nidjt ber „Qbeen ÖCt reo°*

lutionfiren ©ojialbemofratie" fjalber ben Eintritt in ben @d>ulau«fd>uf$ ber

©tabtoerorbneten öerweigern, bann märe ber SRegtrung bie HuSrebe benommen,

bafe fie fid> wegen ber Urnftur^beftrebungen ber @o$ialbemofrotte auf parteilofen

gradjarbeiterfongreffen, $u benen fie eingelaben ift, nic^t oertreten laffen fönne,

bann . . . $öo$u jebodj »eitere Slufaäfjlungen ? 3)ann würben — mit einem

SBort — bie Arbeiter taufenb 9tac§tljeile nidjt fjaben, bie fie Ijeute erbulben.

könnten fie biefe SRaoJtljetle nur baburdj oermeiben, ba& fte eine ©eftnnung

Ijeud&elten, bie fte nidjt Ijaben: jeher anftänbige Üttenfdj würbe fte ob folget

fjeudjelei oeradjten. Sie erleiben biefe 9lac^t^eile aber gerabe umgefeljrt ba*

burdfc, ba& ttjre öffentlichen Organe ©eftnnungen unb $prin$tyien $ur <Sd)au

tragen, bie fte — bie Arbeiter — in SBafjrfjeit nic^t Ijaben.

Hamburg. föapljael ©ruft Wtat).

gffat)^ gur awerifanifrfien iittvatut. Verlag t)on Dtto #enbel in £alle.

?ret$ gelj. 0,75, geb. 1 SKart.

SBir wiffen fo öiel oon ber Qfnbuftrie, bon bem £>anbel 2lmerifa3, oon

feinem Sfteidjtfjum, öon feinen öfonomtfdjen unb politifa^en SBerljältniffen — feit

einem 3a(jr madjt fidj audj feine friegerifc^e SBebeutung fühlbar, bie ber $cnfenbe

fdjon in ben fertiger $afjren oorauäjefjen fonnte — , aber t>on feinem geiftigen

ßeben, oon feiner wirflidjen Kultur wiffen wir wenig, faft nidjts. Tutoren oon

geringem Tiefgang, ©radier unb $)idjter europäifrfjcr Sdjule §aben e« bisher

literarifdj für un$ öertreten. go$ fjabe oerfudjt, auf ben fjödjften ©ctfteSflug

ber amerifanifc§en Nation fn'nsuweifcn unb Oon 3)idjtcrn unb *ßf>ilofopfjen ju

Selbständigen.
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Berichten, bie bei uns faft unbefannt ftnb unb bie bodj ein böffig neues, ein

amerifanifcheS Clement in bie SBeltliteratur tragen.

Söien. Dr. 8arl gebern.

*

£errn Dr. ftarl greifjerrn fron Stengels unb Anbeter Argumente

für un& totfcer freu ftrieg. Verlag ber Dcjicrrctc^ifc^cn ©efettfdjaft

btt griebenSfreunbe. SBien 1899.

£>errn Dr. &arl bon Stengels ©djrift „S)er ewige griebe", fo wenig

Veadjtung fie im ftinblicf auf ihren inneren SBerth öerbient, fanb bennoa) nicht

nur Weite Verbreitung, fonbern gab aua) Veranlaffung ju Erörterungen unb Vor-

gängen, bie als ftimptotnatifdje @rfc§einungen beS öffentlichen ßebcnS ein bauernbeS

Qntereffe beanfprudjen bürfen. Steine Hbfic^t war eS nun, eine furje 9tnalnfe

beS geiftigen unb etilen ©ehalteS ber ftcngelfdjen ©djrift $u geben, augleich

bie gangbarften— angeblichen— ©rfinbe gegen ben bauernben grriebenSjuftanb, mit

benen bie berfdjiebenen ÄrtegSeiferer $u operiren pflegen, in borurthellfretcr Ve-

leuchtung $u geigen unb Dom ©tanbpunft ber gefunben Vernunft unb Floxal bie

berhängni&bolle ©uggeftion, bie Autorität unb falfdj berftanbener Patriotismus

erzeugt haben, befämpfen. Um burdj meine ©tellung an einer beutfdjen Uni«

berfitctt nicht be^inbert $u fein, inufete idj bie gorm ber tlnon^mität wählen.

Dr. W. 9?., ^rioatboaent.

*

griebridfj gfcuatb »enefeS Seien unb ^IjilofoMte. Sluf ©runb neuer

Duetten fritifd) bargeftellt. Vb. XIII ber Serner ©tubten jur ^ß^Uofop^te

unb i^rer @efd)ui)te, herausgegeben bon ^rofeffor Dr. ßubmig ©tetn. Vers

lag bon ©teiger & Sie., 93ern 1899. VII unb 284 ©.

Q$ ha&c mc*n 33 uc$ oer Vorrebe als bie (Entrichtung einer 2)anfeS=

fa)ulb an ben heute faft bergeffenen *ßhM°f0Phcn bejcidjnct. Qfn ber erften #alfte

unfereS gahrfmnberts war Venefe ben Verlinern eine wohlbekannte *ßerfönlichfeit,

biete ältere SDtitbürger erinnern ftd) feiner noch Ul1^ manche höben als ©tubenten

3u feinen güfeen gefeffen. ©ein räthfelljafteS Verfdjwinben am erften 2Jlära 1854,

ber crfchütternbeSlbfchlufe eines ber5lrbeit gewibmeten unb entfagungboffen CebenS,

hat bie perfönlidje Erinnerung wachgehalten, aber bie SBiffenidjaft nennt ihn nicht

mehr, ©djulb baran ift in erfter Sinie, bafe bie afabemifche ©efdjichtfchrribung

ber ^ß^ilofop^ie jener £age öon ^egelfc^em ©eiftc burdjtränft ift. gubem P°6 fein

Seben gcräufchloS bahin. 5)cnnoa) war eS mcrfroürbig reich unb fruchtbar, fo wie

eS jefct einigerma&en lücfcnloS bor baS Sluge ber Fachwelt tritt. SCßer fleh bis-

her mit Venefe unb feiner ^ß^Uofop^te befchäftigte, war auf färglidje btographtfehe

9*oti$en, im Uebrigen auf VenefeS ©chriften felbft angewiefen; eine oollftänbige,

fein Ceben, SBerben unb ©djaffen umfaffenbe S)arfteHung fehlte. 8luch mir würbe

eine foldjc £)arftellung erft burdj baS gütige (Smtgegenfommen ber gamilie beS

rühmlichft befannten Sßäbagogen Dr. S)itteS in Sßien möglich- £)er 9tachlafj

griebridjS Wittes enthielt einen umfangreichen Vriefmechfel VenefeS mit $)refeler,
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bei fein Bebeutenbfter Anhänger fear, unb mit £)ilfe Don Ü6cr aweihunbertunboierjig

Briefen gelang e* mir, ein treue* Bilb bc« Sßfu'lofopfjen $u ^etc^nen. 2)ie 3)ar*

ftettung ber Seljre §aBe ich eng an ben Lebenslauf angefdjloffen. Benefe war in

«rftcr ßinie sßftodjologe. §abe mich baljer Bemüht, eine angemanbte ^Pfticho*

logie $u geben. S)en feelifdjen SRegungen unb Beweggrünben bin ich im ßeBen

t>e$ $§Uofop^en f fo gut ich tonnte, nachgegangen, um bie Harmonie feine* $)enfen«

unb £>anbetn« auf3ubecfen, unb §a6e biefc« öeben im politifdjen unb tulturetten

3ufammen^ange bet Qtit bar$ufteHen berfua)t. $)a« Berhältntfc Benefe« jur

.preu&ifchen Sftegirung, $u f>egel, Stelling, ^djopenhauer, ben Beiben gierte* unb

©erBart, $ur Sftaturwiffenfchaft, $ur BolfSBilbung unb jur revolutionären 93c-

wegung erfährt eine ausgiebige Beleuchtung.

Dr. Otto ©ramjott).

*

SRats tut* 9ttefcfd)e. Sertag t>on SStlhelm gWebrtch, ßeipjig. ^ßreiö 0,60 SKarf.

5)ie« CaienBüchlein fdjrieB ich mitten unter geiftlofen gormularflagen,

unter ©ren^bifferenjen/bie Beweifen, bafc ber antifoöefttmftifche Bauernfchäbel noch

lange nicht reif für $aut«fy ift unb auch noch nicht für 8rran3 Oppenheimer, unter

höchft unchriftlichen SlltentheilSftreitigfciten, bie mir au« ben Dörfern be« lebufer

unb be« Bee«fower ßanbe« manch eine« fiear wilben Äthem in bie Elften Bliefen,

aber niemal« fanften Äorbelieufang in ba« 3^mmer trugen, unb all bem föüft*

^eug, mit bem ber Anmalt bei einem fleinen oftelbifchen ©erte^t {ich gegen ben

lle&ermuth ber Stemter wappnen mu&. lieber biefen juriftifchen (Scharmfifceln

unb bem $anbmerf be« Sllltag« wollte ich ma)t oergeffen, bafe bem ©ebtlbeten

auch no$ nichtigere unb heiligere Aufgaben al« bie Beruf«erwerBlichen obliegen.

3<h wollte, fo weit mein können reicht, baran mahnen, bog bie ©egenwart ftd)

öor ber Fachwelt einft bafür $u perantworten fjaBen wirb, bafj mehr unb mehr

ba« beutfehe Bolf ftch in ^wei klaffen fpaltet, bie einanber nicht mehr oerftchen

unb faum noch berftehen wollen.

fjörftenwalbe. Rechtsanwalt Sttar, fjalfenfelb.

*

%tautwtftatttn. 2>re8ben unb ßcipjtg. ®. ^ßterfonS Verlag 1899.

Q[n biefem Büchlein toetfuchte ich ÖCn ^dbenmuth be« 35kibe« $u fchilbern:

ben paffioen £>elbenmuth, ber fich nicht in Xtyattn, fonbern im Bulben äufeert. OB
e« mir gelungen ift, £)a« $u Beurteilen, ift nicht meine 3adje. SKöge ba« Büchlein

nur nicht in bie $)änbe einer Stritif fallen, bie c« fdjon be«£jalb öerwirft, weil ber

(Stoff nicht in ihren ftram pafet. Sldcin ia) höre fchon ihr: „2BaS ift un« £>efuBa?"

Donauwörth- SHubolf #nuffert.

*

Beleidigung mit) (yfjrbcrlcüung. ffiine gemeinöcrftänbliche philofophifcfc

reth^wiffenfchaftliche Betrachtung. SScrlag öon ß. ©chwann, Düffelborf.

Sn ber Brochure ift auf ©runb logifcher ©ntwtcfelung ber Begriffe „Be-

leidigung", n®1)Tt
u unb „Sichtung" ber Nachweis oerfucht worben, bafc bie heute
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übliche Definition ber SBeleibigung als einet @h*toerlefcung t^eoretifdj unhaltbar

ift unb praftifdj mancherlei Verwirrungen anrietet, BefonberS auch eine Heber*

fpannung beS ©hrgefühlS, b. §. eine 93erfümmerung beS SRedjtSgefühleS unterftflfct

(Sobernheim a. b. 9calje. SReferenbar ©ermann SKüIIer.

$evienbövfen.

elBft bie ööHige ßetljargie, in bie bic Berliner S3örfe jefct öerfunfen ift, $itt»

bert Bürchaus nicht, bafe um ben erften SturS irgenb einer neuen (dement-

aftie flehte ©türme entftehen, alfo unfer sßublifum, unberührt öon jeber gferien»

ruhe, feine alte QftßB nodj Bem @lücf fortfefct. Die SBörfe ift ba eigentlich gan$

unBetheiligt, eS ift nur eine ihrer (Einrichtungen: ber Shtr^ettel, ben bie ©mifpon-

Ijäufer in ihrem aufjerorbentlith erweiterten 93erhältnifTau B*n $ßriöatfreifen nodj

nic^t au entbehren gelernt hoben, ©öffentlich fommt eS noch fo meit
r bafj Bei

ber (Einführung eines SßapiereS ber ©efammtbetrag ausgegeben wirb, b. h- bajj

bie ©rünberfirmen weitere Profite außer ihrem äonfortialgewinn öerfchmähen.

Dann bürfte baS ©djaufpiel unmöglich werben, baß Bei einer SRotia öon a»ei*

hunbertunböteratg *ßroacnt öor lauter Jhmfanbrang weber ein ©rief* noch ein

©elbpreis feftgefefet werben !ann. Q|n &w gewöhnlichen ®pefulation hoben bie

berliner jefct eine längere 9tuljepaufe eintreten lafien, weil pe fett einer Sfteifje

öon 3Ronaten tiiel öerbient höben. Da pflegt man pdj benn — gerabe wie ber

©pieler, ber am SRoulettettfch ©Iticf gehabt f)<xt — gern für einige 3eit au aB*

fentiren. SBären ber Wlai unb Qfuni !arg gewefen, fo würbe man ftc^erlicb ber

größten Qulihifce trogen. SlHerbingS ftehen wir im Staufen unb SBerfaufen par

distance längft nicht mehr hinter ben parifer SBörpanern aurücf — Das fann

man in ber £elegraphenftation beS fleinftcn 33abeortcS BeoBachten — : aBer baS

®roS ber SBörfenbefucher feiert bodj. (So ^at Berlin jefct Xage, an benen nicht

mehr als achtunboier^igtaufenb ^ßefeten Spanier gefjanbclt werben unb nach $mti

Uhr mittags fann eS pafPren, baß man auf ein SluSgebot öon fünfunbjwanjig

^rebitaftten feine Antwort mehr erhält.

2ftitten in folcher ©efchäftSmübigfeit fönnen aber bie Sturfe bodj recht feft

fein; ja, bie Steigerung öon SWontanpapieren ift öielfach nur baburch fo ftarf aus-

gefallen, baß ber eingefchränfte 33erfehr auch c *ncr gingen Nachfrage fein eiu>

fprechenbeS VerfaufSmaterial gegcnüberftellte. Qfai Uebrigen öerräth pch ber ©oa)*

fommer in ber ©införmigfeit ber bie £enben$ Beftimmenben (Srcigniffc. Da genügt

eS benn auch fdjon, wenn heute gcmelbet wirb, bie Äohlenpreifc würben erhöht werben,

unb morgen $ur Slbwechfelung, Pe würben nicht erhöht werben, um baS eine unb

baS anbere 2M ben Qti^tx am 3tfferblatt ber fturfe in ^Bewegung au fefeen, obgleich

eS boch flar genug ift, welkes (Spiel baS ©tmbifat treibt. 9?achbem ber Xheilftrife

eben erft glüeflich Vorüber ift, werben bie ©erren in @ffen pch nicht gerabe beeilen,

öffentlich ihre aufünftigen SRehrgewinne au afpehiren. Ohne Einfluß auf bie 93örfe
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ift bagegen vorläufig bie ©ntfdheibung beS bortmunber 8anbgerid)teS geblieben,

baS bie bon ben f)üttenmexfen angefangen 3^en aud) weiterhin — bis 1905 —
für ftjnbitatpflidjtig erflärt hat, (o baß ihre sßrobuftion nicht jur ungebunbenen

Verfügung bet neuen (Stgenthümer fteht. Söirb baS Urteil bon ben höheren Qfn*

ftanjen beftättgt — unb 2)aS t)alte ich auf ©runb ber enifcheibenben Vertrags-

beftimmungen für wahrfdjeinlich — , fo ift bie großartige Bewegung, bie bie

$ütten Don ben Pohlen*, &ofS* unb SRofjeifen - SBerbänben unabhängig machen

wollte, bis auf Weiteres jum (BtiUftanb gebraut. Unb babti waren unfere (Sifen*

inbuftrietten in biefe ^Bewegung weniger burdj bie IjoJjen greife gebrängt Worben,

bie fte — gern ober ungern — weiter Be^ar)lt gärten, als burdj bie ungenügenbe 8lrt

bet Lieferung. $)ie ßieferungmifere geht fo weit, baß baS ftofsfenbifat jefct

furjen ^ßroaeß gemacht unb bon ben gec^en ^ac§erfüdung für alle 9flinber6eträge

aus bem berfloffenen$albjahr berlangt unb babei auSbrüctlid) erflärt fjat, Arbeiter-

mangel als t)ö^erc ©eroalt nicht an^uerfennen. 2)amtt tritt ber Äampf jroifc^en

8oljle unb ÄofS in ein afuieS ©tabium. 3)enn mäljrenb bie Setzen nach ihren

Verträgen mit ben $>änblern ftdj ohne SßßeitereS gegen bie Nachlieferung bon ein*

mal aufgefallener 8ol)le unter Berufung auf Sfrbeitermangel als h&§erc ©efeftli

$u fd^ü^en in ber ßage fmb, entbehren bie Verträge mit bem ftofsfbnbifat einer

folgen Älaufel. 3)ie fjrlöfceinftürae im ©ebiet beS §arpener Bergbaues ftnb

bielleicht au gleichgiltig aufgenommen worben. £)aS glöfc „©onnenfdjein" erftreeft

ftdj faft bura) baS ganje Dtuhrgebiet unb feine Dualität gilt als befonberS gut,

fo baß bisher wenigftenS „©onnenfdjein" immer genannt würbe, wenn es ftd)

barum Rubelte, bie 33örfe für Äohlenaftten $u begeiftern. Natürlich ift baS glöfc

im ©anaen bura) folc^e Unfälle feineSwegS gefährbet, allein bei Surfen bon $mti»

hunbert^rojent unb barüber barf man bodj aua) an ben gaH benfen, baß bie (Schaben*

referben au ergänzen fein fönnten. 9lm ©chlimmften bei folgen 93etriebSunterbrea>

ungen geht eS ben großen Verbrauchern, beren regelmäßiger SRonatSauSfad wohl

balb bon awan^ig auf fünfunbjwanatg unb breißig *ßroaent geftiegen fein wirb.

©ruublofeS Aufheben macht man Don ben anljaltenben Käufen in (Staats-

fonbS, bie fld^ bodj ganj unb gar auf wenige große Rapiere unb baneben nodj

auf bie neuen SSierprojentigen befajränfen. ^reieinfjalbprojentige bagegen ftnb,

nad) wie bor, fc$ledjt berfäuflich, — unb bon ben<Stäbteobligationcn ift eSfdjon am

83eften, gar ni<$t au reben. ©ben wirb bon ben neuen SQcünchenern erft in ber

üblichen SDÖeife gemelbet, baS SHefultat ber geiajnung fei h öchf* befriebigenb

ausgefallen, unb jefct, unmittelbar banad), fntb fie überhaupt nid)t anzubringen.

3« biefem 3ufamtnenhang fommc id) nodj einmal auf bie fürjlic§ erwähnte ^urS-

ftretc^ung bon fea)aig <3täbteobltgationen in ^Berlin jurücf. 2)aS war ftdjer

ein ©otfommniß, baS bie atigemeine üftarftlage btefer SOßert^e (jödjft c§arafter*

ifttfeh ittuftrirte; als £age$erfcf)ctnung muß mau es aber bodj nta^t überfa^ä^en.

?(nbere, befonberS ältere 93örfeu befolgen in folgen gällcn eine milbere ^ßrarjS

unb laffen für Obligationen, bie einen begrenzten §lbfafe haben unb überhaupt

fpärlic$ ge^anbelt werben, ru§ig ben Surs beS oorigen ober eines noa) früheren

X^igeS fortbefte§en. 2)amit fommen pc auch ber 2Ba^rt)cit ungleich näher, als

Wenn fie einen ©efdjäftSeifer präftiren, beffen überrafchenbc^ SRefultat ben unein*

geweiften ßefer beS fturSjettelS in ben irrigen ©lauben berfe^en muß, baß fia)

gan$ befonbere 3)inge bon einem £ag aum anberen augetragen hätten. 4)enfa)t

12
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nun einmal in ©täbtepapteren föon bie SHuhe be« ÄirehhofeS, fo War bodj feine

©etanlaffung für biefe Sftaffenhinrichtung an einem einzigen ©örfentage ge-

geben. 3m ÄÄgemelnen läßt ftch h*ul * bie £enben$ be£ Berliner $(a$e£ ferner

Beftimmen, ba Balb Nachfrage, Balb Angebot au£ ihrem normalen ©leife geraden finb.

£)ur<hba$ Attentat auf 3Rilanift man auf bie fer&ifäen ^arteinerhältniffe aufmerf-

famer geworben unb bie Unaufriebenrjeit in Bulgarien Bot unferen SBanfen, bie nicht nur

im 8lugenBlicf, fonbern auf längereßeit hinau« fein ©elb übrig habe», ben erwflnfdjten

Vorwanb, um bie BulgarifeheJtonrierfion $ur>ertagen. SöenigftenS fdjüfcten fic in 'Sofia

biepolitifdjen Verhältniffebor ; borbem großen sßublifum fodte bie „SReifejeit" als Ur-

fache ber Verzögerung ausgegeben werben. $3iel3artgefüfjl bei $ugefnöpften ^afchen!

$)te fpanifehe SöliniftcrfcifU ift für unfere £>ochfirtan$ ohne Sntereffe gewefen.

Wlan glaubt eben in gut informirten Greifen überhaupt nicht, baß in (Spanien

heute emfte Reformen möglich finb, unb hält e$ banach mit D^ec^t für gleichgilrig,

weldje$ SeaBinet am föuber ift. Qn bergrage bet&ouponfteuer nertreten bie beutfd>en

Sßläfce einen billigeren ©tanbpunft, al« j. 93. *ßari£, ba* jidj auf feinen £oupon«

aB$ug an ben (JjtörieurS einladen will unb eine biplomatifche Intervention

burdjgefefct h&t. Wlan fann bodj eine Verteuerung ber auswärtigen ^djulb, bie

Orbnung in bie gtnanaen be$ befiegten CanbeS 51t bringen beftimmt ift, faum

als SBoTtbrudj Behanbcln. £ier wirb einfach ba« Unzulängliche (Sreigniß. £at

etwa ber $urS ber Gjtörieur«, felbft längere gett cor bem Shiege, eine [oldjc

^öt)e gehabt, baß ber Käufer glauben fonnte, ein sßrimapapier &u erwerben?

Unb fpricht neben ber Vtfligfeit nic$t auch bie Vernunft bafür, einer £>crabfefeung

ber Ver$infung au$uftimmen, wenn baburdj bie Erfüllung ber 3«i$brcpflichtung

gefiebert wirb?

dagegen ^aben bie Vorgänge in £ran$baal unfere Vanfenfabinette lebhaft

beunruhigt, (Selbft teitenbe beutfehe ginancierS, bie bon Bonbon jurüeffamen,

gelten (Sljamberlain* wahre SIBflchten für berbä<$ttg; injwifchen hat fic§ aber

bie (Situation betänbert. Einige 9ParlamentSwahlen ftnb Befanntlich liberal

aufgefallen, bie £orieS ftnb fxufcig geworben unb ©atisburn will ben grleben

unter aßen Umftänben. 9cur fürchtet man neuerbingS wieber, bie Haltung ber

Slfrifanber fönnte bie gan$e grage berfchieben unb (Snglanb auf 9^ücfficr)ten auf

bie ftapfolonie ju ernften (Sntfchlüffen treiben. ^ebenfalls ha * es fchon für eine

ungerechtere (Sache bie Söaffen ergriffen, wie bie Betben Kriege beweifen, bie es

bor fünfzig fahren mit (Sfnna führte, weil bie Ütcgirung in $efing iljre Völfer

nicht burch Opium vergiften laffen wollte.

511$ bebeutfam wirb auch bie neuerliche £)i$fontopolitif ber Vanf bon

(Snglanb angefeljen, bie trofc i^ren großen ©olbeingängen plö^ltch mit ©olb

5utücf§ält. 9Zun weiß man $war in ber Gitrj längft, baß bie 93anfrefert)en um
mehrere Millionen Sßfunb ju flein ftnb ; warum aber gerabe je^t bie Verftärfung

burct)gefür)rt wirb, ba oljnefjin bie©etreibe«9timeffen nac^ 9?ew*9)orf nicr)t abzuwehren

fein werben, ift noch nicht recht &u erfehen. Tlan rictr) ba^er auch au f cinen

gufammenhang mit ben £ran$baalwirren, weil im eines SriegeS bie ®olb»

ausfuhren t>on bort ftoefen würben. ^Daö würbe aber gegenüber ber rapiben

gortentwicfelung ber anberen ©olblänber, nor SlHem ber Union, bodj nur wenig

au bebeuten haben. *ßluto.
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2>er Qali$d\e &xad\.

gSäfrtti Q[ahre 1863, unmittelbar nach betn 3ufammenbruch De* polnifchen 8luf»

ISIS; ftanbeS, in bcm ba$ Herzblut ber Nation verftrömt war, Veröffentlicht OJraf

Stanislaw £arnow$fi im ,,(5za$" feine berühmten Slrtifel „Z teki Starfczyka*
4

(2lu$ bem ftotizenheft be8 Stanczvf), in benen er über bie unverbeffexliche 9fomantif

be$ *ßolentfjume$ ben ©tob brach, üöer bie ßeid&tfertigfeit, mit ber es, jeber real*

politifdjen ©rmägung unzugänglich unb tottfühn wie nur irgenb ein obenteuer*

lieber Qunafe^ in bie Revolution fjineingefprungen war. 5)a$3$feubonrjm„Stancztjf"

hatte ber Serfaffer nicht gerabe päffenb gewählt. Stanczrjf hiefe ber Hofnarr

eines ftönigS, ber ganz bem *ßapftthum verfallen mar. SBäfjrenb aber in ben

sßrunffälen 2tfle bem ftolgen römifchen ßegaten frd^ neigten, felbft bie fdjöne

Barbara, bie ftönig SigiSmunb Sluguft II. miber ben SBitten feines 33atet$ in

geheimer (Sfje zum 2£eib genommen hatte, mit ihren reijenben Sippen bie£>anb be$

erften ^efuitenfenbling« fügte unb ber Äönig efftatifchen *ßrebigern fein Öhr lieh,

hielt ftch Stanczrjf, fern Von feinem £>errn, in einem ftebengemach auf unb meinte.

So hat ihn auc§ Qan SQcatejf0 gemalt, ber nicht nur ein groger Sftater, fonbern auch

ein tiefernfter unb gebanfenreicher Patriot mar. liefern Stanczrjf, biefem Marren

mit ber ßearftimmung, mar nun aber @raf £arnom$fi recht unälmttch. ör mar fein

Hofnarr, er prophezeite auch nicht, fonbern mahlte ben bequemeren ber ßaffanbra-

rotte, erft nach gefdienern Unglücf Sfritif zu üben; unb er fritifute auch nicht

tfjränenben 2luge$, fonbern mttleibloS. Sftan fagte ihm nach, bafe er bie Urheber

beS 8lufftanbe$, bie Unglücflichen, bie in Sibirien ober auf bem Spielberg fchmacfH

teten ober im (Slcnb be$ (£rü$ feueren, r)aiiptfäc^(tct) barum fo fcfjonungloS jufti-

p^trtc, meil fie ben Wufftanb als £>emofraten, unter Verzicht auf bie £)tlfe

beS an ben £>öfen bereit« tjeimtfe^en StbelS, gefchürt hatten. Smmerhin fprachen

bie $h atf*chen für ihn: ber Slufftanb mar eine r)erotf<^e Dummheit gemefen

unb e$ war nicht 5U leugnen, ba& eS feine $oten unb SBermunbeten, fein (Slenb

unb feinen Untergang gegeben hätte, wenn man fidj nicht gefangen hätte. Unb

ba baS Sitte« unbeftreitbar mar, fo befam man vor bem Skrfünbcr biefer Söeiö*

heiten fRefpeft; unb je mitleiblofet er prebigte, befto erhabener nahm ft<h bie ßehre

au«, fo bafe man balb barauf anfing, in Sftufelanb fon?or)t wie in ©alizien auf

bie 3)eVife „Realpolitik über SIllcS" ju fdjwören.

Die polnifchen Söünfche mürben vertagt. SBiel ftaatSmännifcher Sinn ge-

hörte freilich bazu nicht, benn „ber93ientnu&te", ob er nun wollte ober fid) fträubte.

Slber eS gelang, in Ru&lanb unb ©alizten gleichmäßig auf bem SBege ber ftillen

Sammlung Terrain zurückerobern. Rur Verlangte bie -SRethobe in Ru&lanb

einige Selbftoerleugnung. (Sin 2)carfgraf 2öielopol$fi Warb persona gratissima

bei einem ber Qattn, bie ^ßotocfiS unb Slnbere gewannen ungeheure Siegenfehaften

12*
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üiiRußlanb gurücf, anbere ®efdjleo$ter wichet lieferten #ofmarfdjätte unb Äammer*

junfer für ba« SBinterpalai«, Generale unb Oöerften für bie Slrmee u. f. w.

Qfn Oefterreidj, wo e« neben bem £of bereit« ein Parlament ga6, bereicherte

man bie 2Jcetrjobe unb begann audj, parlamentarifcfj $u operiren:'ber reidjStätfj*

lidje Sßolenflub trat auf ben *ßlan. (Sr ftanb gan$ auf ber tarnow«ftfdjen ^lat-

form unb refrutirte ftc§ au« Slnljängern ber Stancjtifentartet; benn $)iefe fütjrte

ba« unumfdjränfte Regiment im öanbe unb 6egrünbete im sßolenflub i§rc große

wiener $>anbet«centrale. ®ie fjatte in SBien einen wirflietjen (Staatsmann 511m

gürjrer: £errn bon ©rodjolsft, einen Sftann, beffen Warne fjeute fct}on fjalö öergeffen

ift unb ber bodj eine ber merfwfirbtgften (Srfdjeinungen be« graftiongeifte« unb

ber graftionpoliti! war. @r war abfolut fein SRebner unb man tjat bon i§m

faum je mefjr al« $weiljunbert jufammen^ängenbe SBorte gehört. Slnbere moa)*

ten reben, fo Diel fle wollten: er §ielt ba« ©predjen überhaupt für über-

flötftg. 8um Slbftimmen waren bie 2Ritgtteber be« $olenflub« ba! £)er 3)ämon,

ber bie polnifcfjen fReicrj^tage jur <Sc$mao$ ber Nation gemalt unb ba« ßanb

in ben Untergang getrieben f)atte, ber ©fjrgeia be« (Jinaelnen, bie $)i«aiplin»

loflgfeit, ba« liberum veto: biefer 3)ämon mußte ausgetrieben werben. Sitte,

©roß unb Ätetn, mußten fo ftimmen, wie ©rodjol«fi e« wollte; er erzwang bie

Unterwerfung burefj eine ftunft, bie unbeftntrbar ift; man fann nur fagen, baß

ber (Sinbrucf feiner ©elbftloftgfeit eben fo groß war wie ber (Sinbrucf feiner JHug-

tjeit unb 53et)arrlict)feit. Dirne it)n wären bie Slrtifel $arnow«fi« ein politifdje«

Sßampfjlct geblieben, buret) it)n würben fie &u einem politifdjeu unb audj politifdj

bura)gefüt)rten Programm. S)i«aiplin, &i«aipUn unb nocfjmal« $)i«$iplin, —
GHnigfeit, ©inigfeit, um jeben *ßrei« ©inigfeit. $)a« war feiue 8e§re; unb $mar

ging fte bi« in« (5rtrem. „9Bir mfiffen un« lieber fje^en au« bem &leifct) reißen

(äffen," fagte er einmal im sßrioatgefpräd),
f
,al« ber SBelt je wieber ba« S<$au*

fpiel bieten, baß ein Sßole ladjt, weil ber anbere weint." 3n oen Älubjt^ungen

ließ er geben Dppofition madjen, fo triel er wollte; bann erfjob er ftet), nat)m

eine $rife unb fagte trotten, wie 3"ba SBtll, ber eine SBctle einem SBetberplaufdj

äugefjört (jat: „So, meine Sieben, jefct tjaben wir un« au«bi«futirt unb nun Ijabe

icfj bie @fjre,(Sucr) mitauttjeUen, Wa« wir morgen t^un werben. $)a« ©rrfuttofoinitec

Ijat befdjloffen, baßQ^r morgen fo unb fo ftimmt." Unb am £age barauf ftimmte felbft

bie wütfjenbftc Dppofition fo unb fo. Da« ©rrfutiofornitec war feine (Srfinbung

unb er betjerrfdjtc c« unbebingt; er war einer t»on Denen, bie ben eifemen IRing

ber 9tecf)ten fdjmiebetcn, unb er fjfitete feine (Schöpfung wie feinen Augapfel.

2lnbere bredjfelten SÖßorte, wieber 9lnbere tanjtcn bei $ofe @roß--2fta$ur, forgten

für bie ©leidjfteüung ber poliiifcrjen mit ber erblänbtfdjen beutfa^en unb c^ifdj

geftnnten Slriftofratie, gaben Empfange in Söien unb traten beim Lawn-jtennis unb

bei ben Segelregatten am Duarnero mit: ber ßaubercr jeboct), ber ben partetfüdjtigen

©eift ber ^olen in Ueffeln jwang unb fte aufaminentjielt, war ber großgewac^fene,

grobfnodjige, fc^weigfame SJcann, mit bem ^rofoffengefidjt unb ben breiften, ftec§en«

ben Slugen. (Sr eroberte für fein Sanb $3a^nen, glußregulirungen, Kapital*

inoeftirungen, Vergrößerung ber Unitocrfttätett unb eine ungeheure Slutonomie;

er eroberte iljm ben nationalen «Statthalter, ben nationalen Sftinifter, bie au«-

fc§ließlio5e ©cltung ber polnift^en epracr)c bei alten 93e^örbcn unb ©erict)ten,

— unb enblidj einen enormen ©influß bei $)ofe. Seine Partei war be« ßatfer«
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ßieblfngSpartei, — unb baS Äffe», ofjne bafc @rot$oI$fi ftc je ju einer öfter-

reidjifdjen Partei Ijätte werben laffen, benn immer unb unabänberlidj Blieb er

babei, ba& ber ftlub feine parlamentarifdje graftion, fonbern bie polntfdfje 2)e*

legatton im Parlament fei, b. f). eine Vertretung, eine ©efanbtfdljaft im fremben

ßanbe, unb bafe er ftdj barum nao$ anberen ©efefcen rieten müffe, als ftc fonft für

Parteien gelten, „^Parteien", fagte er, „fönnen entfielen, Parteien fönnen pc$ auf*

löfen — : bie Vertretung ber Nation im fremben Sanbe bleibt aber immerbar (5tn$."

*Kadjbem btefer eiferne Äofafenfjetman geftorben war, begann bie $>err=

fdjaft ber ©tanc^fenpartei in ©alijien ein Söenig fdjlotterig $u werben. SBofjl-

gemerft: ein SEBenig nur unb faum mertbar, fo ba& man nodj bie Seute auäladjte,

bie trüb in bie £ufunff faljen; benn gerabe in btefer ßeit ftieg oiel ©lan$ am £>hnmet

auf. 2ötc fonnte eine Oppoption wagen, ftc§ $u regen? 2öaS fle fagte, wiber»

fpradj ben greifbaren ©rfdjeinungen beS StageS unb au&erbem war fte bößig

fdjmadf unb namenlos, wä§renb im Vorbergrunbe bereits ©raf $apmir SBabeni

mit aßen feinen glön^enben (Srfolgen ftanb. greilidj, (5twa$ Ijatte pdf) burdj

fein fteigcnbeS STnfe§en geänbert: er war eine SDladjt neben bem *ßotenflub, md)t

länger burdj ben *ßolenflub. (Sr würbe ntc^t inefjr, wie einft ber gtnan$-

tninifter 2)unajew$fi, burd) ben ftlub gehalten, fonbern ftanb burdj eigene Shaft.

2Iudj war ©rodjolSfiS SRadjfolger im ^ßräpbium be$ &lub$, $err öon ^aworSfi,

ein redjt unbebeutenber $err, ber Weber ben Eitlen nod) bie ©abe (jatte, mit

Vabeni $u rioalipren, gefdjweige benn if)n $u meiftern. $lber was lag baran?

3>ie grot$ol$fifo$e £rabition war fo übermächtig, ba& ber #lub trofc £)errn

QaworSfi fein ©runbgefefe ber Ginigfeit nac§ au&en nie öerlefcte unb baft aud)

©raf Vabeni mit ilmt ein refpeftöodeS (Sinoerneljmen pflegte. 333a$ lag alfo

an bem Umftanbe, bafe ber ©djwerpunft ber polnifcfjett Vebeutung nia)t mcfjr

in Söien, fonbern bei £>errn SBabeni in ßemberg lag? 2ftan fügte pdj unb tfjat

c$ fogar gern; bie ©nabe beS tfaiferS war für ifjn unb er felbft war ein fefjr

gnäbiger $>err, wenn mau feinen Vefefylen gc^orct)tc. 9Jur gcf)ordf)en mußte man
eben, fonft Ijattc man öon ifjm ju bulbcn, was man Don feinem 2tnberen bul*

bete, ©raf ©oludfjowSfi, ber Vater beS jefcigen SDfanifterS be§ 9lcu&eren, tyatte

einft al$ Statthalter in ßemberg in einer fdjtnufcigen Qubengaffe mit eigenen

gffifeen ©effel unb $ifdje umgeftoßen, bie als Verfe^rS^emmnife oor ben $au§»

t§oren ftanben, unb in ber ©Ijolcraaeit bie Äcöerwofjmtngen infpijtrt unb oer*

boten, bafe man ba§ ^flafter weithin mit ftinfenbem ßroa§ fi6ergie&e. 2Bag

war S)a8 gegen ©abeniS Qtiittatiüe unb Energie? Gr fjattc auc§ feine (Spolera»

jeit unb fefcte e* bura^, baß bie 33aucrn bie Slerjtc niajt maffafrirten; er t)atte

ben SWut^, jüMfd&e SD^idionäre mit 2)u an^ufprecfjen, unb ben Gfprit, pe tro^bem

niojt ju Beleibtgen; er ftatte ben UHutlj, baS Vünbniß mit !Deutfc§lanb offen

für etwa« rec§t ©uteS unb SBiHigcnSwert^cg ju erflären; er fjatre fogar ben

3Wut§, bem fjrfifjrcr einer Slbcl^beputation, bie ifyn auf einem Valjn^of erwartete,

mit ben raupen Korten in bie SRebe §u fallen: „^adft (Sure fdjöucn $Rcbcn

nur ein! SBenn ö§r mir nia^t bic Straße baut, jage ia^ Gua^ in aHe SKinbe

auaeinanber." Äur^: ein 92ieberfd)metterer! Gr wollte, baß in SJolomea — bem
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bon ©ac$cr*2Rafoo$ fo geliebten Äolomea — ein Qfabe gewählt werbe, unb e«

würbe (Siner gemäht: 3)a« war noa) fein SBunber. @r wollte aber, bafe (ein

3ube gemäht werbe, unb man fperrte £>unberte bon Seuten in eine 93aracfe,

Dcr^oftete Anbete, fc^leppte Anbete maffcn&aft bor ©eridjt, gerabc wäljrenb ber

SBaljlftunben, — unb fo erhielt Äolomea einen ($riftlt($en Vertreter. SBa« lä&t

fidj nodjj fagen? 9ti(§t«, al« bag au« ber 3"fömmen^anglofigfctt biefer Gljaraf*

teriftif ni^t auf Verworrenheit be« (£haraftcrfo$tlberer« gefdfloffen »erben fott.

9?t$t ber 9lutor tft bcrantworlidj bafür, bafj e« tljm md)t gelingen nrift, für bie

93eurtljeilung be« trafen 93abeni einen ßentralpunft $u ftnben. Qmmer erzählte

man ftdj bon iljm — wie fage idjj nur? — Staaten, ttnefboten, ©t^wänfe, aber 9tte*

manb hörte je, wa« er al« sßolttifer wollte ober träumte, wa« ihn al«*ßolitifer freute

ober ifjm weghat. 9tfdjt« bon ttQebem ! Gr mar ber 2ftadjer, ber ^olittfer an

ftth, bie polnifa^e Urfraft, ba« ©enie, ba« ntdjt erft einen genialen ©ebanfen

brauet, um ftc§ ju mamfeftiren. 2Rit einem SBort: man bertraute feinem

(Stern, $)a« mar e«, — unb wie bergötterte man ihn! ©emaljnte fein ©udj«

unb ein Söenig audj fein ©eftdjt ni^t an ben gürffcen 93i«mar(f unb berrietlj

ß($ in feinem Umgang mit 3ftenf$en md)t ber gange Jgunfer bom Jhttephof?

SERit ben SRuthenen fprad» er ruthentfdj, mit ben gaben jübifdj, unb wenn er in

ben 93er§anblungen über ©etreibeberfäufe berftdjerte, ba& er ben ä'ufeerften $rei«

genannt habe, t^at er e« wunberboll jübifet) ; unb (Siner, ben bie iguben bewunbern,

fottte fein ©enie fein? Unb fonnte man ßo$ einen befferen güljrer wfinfo$en als

©inen, ber bie ©unft be« £>ofe« befag? 8ludj profperirte ba« ßanb unter ihm,

ba« Kapital ftrömte $u, ©Ott fdjuf aafjllofe SBerwaltungrät&e unb man begann, bon

$onfurren& auf bem Söeltmatft &u fpredjen, bon 9tibalttSt mit Saturn unb mit

2Tmerifa. Sil« loa« mufete man ba oppofUtonelle Regungen anfeljen? ®ie waren

fo$nöber Unbanf unb obenbrein fjimberbrannte Xfyoxtyit; benn al« fid^ plö^lid^

einige ©täbte unb ©emeinben gur Cppofttion aufammenthaien, gelang e« ihnen

boc$ nur, bie berfc$nnnbenb geringe gaffl bon bier^elm Slbgeorbneten in ben Sanb-

tag $u entfenben, — unb in ben *ßolenf(ub, ben Z^\ixm au« (Srg, fanben fie über-

haupt feinen (Eingang. Qa noc§ mehr: e« gefc^at) (Stroa«, ba« burdj fta) felbft bie

ffira)terlio$fte Sfrihf atter ber Regungen ber äletnljeit war. 5^8mlio5 ©raf 93abeni,

ber sßole, würbe SWinifterprärtbent unb 50g in 2Bien al« ber prooibentieUe SWann

ein, bon bem man bie Rettung Oefterreta^« au« inneren SBtrren unb Verfall er*

§offte. SBar !Da« nic^t ein £riumpl), eine ebelmüt^tge Qronie ber SBelt*

gefa^id^te, bie felbe g^onie, bie einft bem wanfenben 9tom bier farmatift^e ftaifer

gegeben ^atte, um e« roieber aufguria^ten, bie felbe, bie Ijeüte c^riftltc^e S)egen

nadj ^onftanttnopcl fc^ieft, um bie Armeen be« Qjlam mieber frieg0tü($tig au

madjen? Unb ba« Sitte« fjatte bie 9f?ealpolittf get^an: Oefterreic^ Ijatte an ber 3«»
reifeung ^ßolen« £§eil genommen, jefet berft^rieb e« ßd) ben 3Jlcbijinmann au«

$olen! ($« mar ein ^Triumpf), an ben ©raf ^arnow«fi, a(« er bie Wtappt be«

©tanqnf öffnete, fto$erlic$ nid^t gebaut §atte.

Unb nun? Wlan weife ja, wa« gefdjeljen ift! SÖÖir am ^öenigften werben ju

behaupten wagen, bafe bie polntfc^e ftealpolitif Unrecht get^an §atte, gefährlichen
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träumen entfagen unb ftd) an Oesterreich fcft an$ufdaliegen, wo her sßole

eine gute, mch* als gute $eimath gefunben §at. ©elbft au« feiner fdjrecflichen

Unfähigfeix, aus bem fchrecflichen Unglücf, baS er ü6er Oefterreidj Braute, foll

hier bem ©rafen~S3abem fein Vorwurf gemacht werben; für feine Unfä§igfeit

ftnb ©ott unb bie Statur, bie i§n fdjufen, für baS Unglücf bie 2ftenfehen, bie

ifjtt auf ben <&d)Ub hoben unb gewahren liegen, verantwortlich. Siuch witt ich §ier

nio$t ton Defterreia) reben, fonbern öon ber öfterrei^if^polnift^cn gartet unb

ihrer *ßolitif. Gin« geht aus ihrer ©efchichte feit 1867 heroor: bog eS nämlich eine

furchtbare ©efaljr für jebe Partei ift, wenn fte baS Söort SReatyolitif mifjjuber*

ftehen beginnt. 9CuS ber politifdjen Sfteatöolittf — wenn baS SBott erlaubt ift —

,

au* biefer poltttf, bie nur infofern real war, als fte, mit ben Sthatfadjen redjnenb,

ftdj an Oejterreidj anfchlofe, unb in allem Uebrigen ibeal nur für bie ftttgemein-

heit, nicht für ben ©in$elnen fann unb ftch um bie SBiebergeburt beS sßolen»

thumeS, menigjtenS auf bem gali$tfchen Territorium, bemühte: aus biefer *ßo*

litif, bie bem *ßolen in ©alijien feine (Sprache, feine Untoerfttäten, feine

53übung, feine ©erichtsbarfeit, feine ftultur unb auSgebehnte (Selbftbeftimmung

5urücfgab, ift letber eine finanjtellc SRealpolitif geworben, mit ädern ©djmufc,

Unrath, ©fanbal unb SKutn, ber bie Himmelfahrt beS kapitales in einem ßanbe

immer begleitet, gleich als fdjlöffe baS ^rin$tü ber IRcaLpolttif bie ©nfdjulbtgung

für alle innere @ntftttlia)ung in ftet). Sticht, bafe wir bem ©rafen ©abent etwa

trübe ©efchäftSmadjerei nadjfagten; er ift perfönlidj nicht nur ein offenherziger,

liebenSwürbiger unb gebilbeter, fonbern auch ein burdj unb burch ehrenhafter

SRann. 9Cber wie eS immer geht: als er Sftmiftcrtorajibent würbe, brängte ihm

ein ganzer Äometenfchweif oon h^mathlichen ©ehmarofcern in bie £>au|>tftabt

nach. ®ie wollten mit unb unter ihm an bem reich befefcten Tifdj ber Monarchie

tafeln; unb bei bem patrtardjaüfchen ©erhältnife, baS in *ßolen noch heute awifdjen

Patron unb Klienten ^errfetjt, hatte er nicht bie Straft, feine CanbSleute, bie (ich

ja immer Don ber Emilie nennen, abschütteln. Son Excellence Rougon war

fo ctyüfch, für feine Öeute offen, mit brutaler ©ewalt 31t forgen; ©raf SBabeni

war nie crjnifdj, er hatte nur nichts bagegen, wenn (Siner fetner ßeute ©twaS

fanb. $)aS buchen war ihre @acfje . . . unb ob fie fugten! Sllte DreffortctjefS

gingen in *ßcnfion unb an ihre ©tc-He traten ^ßolen; bei SBanfen, 93afjnen,

3citungen fanben ftd) plöfclich offene Stellen ... fte würben mit *ßolen befefct.

Unb welcher (Segen ergofc ftc§ über ©ali^ien! $3on bort waren in Sfolge uon fehreef*

lid>er Slrbeitloftgfeit unb oon Hungersnöten t>or einigen fahren fo öiele 93auern

nach Stmerifa auSgewanbert, bajj man eine $3etöbung beS CanbeS fürchtete, —
wie man $aS aus ben SanbtagSbebatten unb aus ben Berichten öielwöchiger

Styminalöcrhanblungen ja weife. £?o elenb erging eS bem ßanbe, bafe ein

(Statiftifer einmal baS burchfehnittliche QahreSeinfommen beS SBauern auf fünfunb-

jwanjig bis brei&ig ©ulben fchä^te. @S gab Öanbleute, bie bis auf SBeih-

nacht unb Oftem baS ganje 3a^ r lanÖ feinen 53iffen gleifch aften. Äein Tuch,

femftnopf, feine ©enfe, fein Jammer würbe im Öanbe probujirt, SllleS be^og

man aus fahren unb ©chleften, felbft ber Patriotismus würbe öon bort fytx,

ans ben beutfdjen Öänbern, öerforgt: bort im Söeften würben bie polnifchen

Äbler, bie ftoSciuSafobilber, bie nationalen gtaggen unb ötereefigen 2Rüfeen an-

gefertigt. Unb wenn ber polnifdje ©auer bei ©rot unb Shtoblaudj Pch mit ber
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&ufmäfiung eined Ockfen abgeplagt hatte, bann würbe ba« fette Stüter im

Sßeften gepachtet unb im Söeften oerfpeift; bort gerbte man bte$>aut nnb Oer»

faufte ba« wieber jurü(fge6raa)te Seber bem fel&en 93auern nm ba$ ^mnbertfache

be« Gerthe«. 9*un ging aber ber gtaefetfa>etn be« „wirthfäaftlichen Äuffdjwunge«"

burc$ ba« Öanb. 3um polttifchen ©enie erhielt e« auch fein eigene« finanzielle«

©enie in ber *ßerfon eine« £errn oon 2Raro$roicfi. (Siner feiner Vertrauens-

männer, £err ßtma, war SDireftor ber lemberger ©parfaffe unb lieh, in nötigem

SBerftönbuifc bafür, ba& man einer aufftrebenben Snbuftrte unter bie Sinne

greifen mftffe / bem Slbgeorbneten <5$ctfpatlon>ili unb beffen ©efa)äft«nachfolgern

SöolSft unb Dbr$rjwol«fi jum betrieb ihrer *ßetroleuingruben fedj« iOHHionen

©ulben. (Sine frafauer ©parfaffe hatte einen SDtreftor, beffen @oljn feinem

Qnftttut einige fjunberttaufenb Bulben fta§[. ©in anbere« Wlal gab e« in ÄBien

einen fürchterlichen SBörfenfrach in gfolge einer mtjftiftyirenben Sftachrtdjt; man
fonftatirte, ba& bie fdjamlofe ßüge au« ber Sftttte be« $ßolenflub« hervorgegangen

mar, in bem bamal« tuet in 33örfengefa)Sften „gemacht" würbe, unb baft an jenem

Xagc, ber Staufenben ben fltuin braute, eine ftattlidje $n$ahl oon ßlubmttgliebern

niele ©tunben freubig bewegt am 93örfcntele#jon geftanben hatte. 3n golfle

be« äradje« ber gfirma 2Bol«ft unb Dbr&nwolSli hat fid) öor 2Bod)en ein bitter

oon 3fcnbr5cjott>ic5 , ein ©ruber be« je&igen potnifdjen SRinifter«, erftroffen;

naa^ oerübten großen £>efraubationen hat ftdj balb nachher auch cin SSerwanbter

be« felben Sttinifter«, ber Äbgeorbnete bitter oon SMftor, erfc^offen. (Srfdjoffen

hat ftdj auch oet SMreftor ber ©alijtfchen Strebitbanf, Dr. oon Sfr#}$anow«fi, al«

er barauf fam, bafe bie mächtigen ^ßroteftoren ber SBanf hinter feinem föücfen

mit ben ©elbern be« Qnftttute« in einer Sßeife mantyultrt hotten, bie ftdj mit

feiner @hrc ni«$t oertrug. Jga, fehr intereffant ift in ber legten geit bie ©elbft*

morbdjronif in ©ali^ten geworben: ftc flingt gar nia)t mehr bem ofratifa), fonbern

e« wimmeln in ihr bie bitter „Don". Stach nein: auch einige bürgerliche ßumpe

finb barunter, fo ber Slboofat Dr. Jfratter, ber ebenfall« in Petroleum „machte"

unb bann mit hunberttaufenb ©ulben nach Slmerifa burchging; fo ber Äbbofat

Dr. ®ä^blow«fi, ber nadjUnterfchlagung oon gleichfall« hunberttaufenb ©ulben nun

via Rumänien in bie SB&elt {unati« reift. ©in ©lücf, bog e« jefct feine föeidj«*

rath«wahlen giebt; wir wüßten nicht, woher bie ^tancjtjfenpartei, bie ftdj boc§ au«

ber anftänbtgen©efetlfchaft refrutirt, alle bie nöthigen ftanbibatew hernehmen fottte.

2)er Shaa) ift im öanbc: <Da« ift ber (Srfolg ber flnansießen SReatyotittf ©aliaien«!

Sßten, im Suli 1899. Bichel oon SBien.

$erau«gebct: 30*. färben in ©etlin. — ©crantroortlidjeT töebataut: 3n©ettr. Dr. fL ©ertyolb in

©etlin. — ©erlag b« flutunft in ©etlin. — S>rutf oon Vtbtxt Warndt in ©etlin.
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ie crfle ffiicberfetjr be$2Wonat3tage$, mit bcffcn Sid^t baS greife geben

SBiSmarcfS erlofdj, mirb ben Deutzen ba$ ©onntagSöergnügen

nidjt ftören. ©ie »erben, toenn ber JBettergott gänfitg geßimmt ift, au«

engen ffioJjnungen in bie grüne ©ommerflur }ief)en, »erben am 5D?eer, auf

SBcrgen ober in freunblidjcn Stieberungen frolj ber getoofjnten f^eiertagdluft

na<$geJjcn unb, toenn nad) langer Dürre Wegen fällt unb ben Stufentfjalt im

freien unbeJjaglid) mad)t, in©d)änfen, Janjfäfen ober auf gefdjüfcten Bal-

lonen plaubcrnb unb fdjerjenb jufammenfifeen. Da unb bort wirb ein ©nipp*

djen Getreuer tooJjl ber ernftenSebeutung be£^age$ gebenfen unb ftill ben

aWanen be$ ©ro&en einen guten Xro#en meinen. Sludj in ben 3eitungcn

toirb e$ an ein paax- erinnernben, rüf)menbcn fttxUn nicfjt fehlen, bie meift

freiließ in ben gern vernommenen SEroftruf ausgingen »erben, baj* eö aud)

jefct, aud) oljne 99i£mar<f, über jeben Segriff fjerrlid) um baS Deutle 9teid)

befteflt ift. 3lberba$fröf)lid)c©onntag$treiben mirbnicf)truf)cn, ba$£anjen,

giebeln, Äegelfäieben nid)t für einer Minute Dauer unterbrochen »erben,

©o toarä aud), afö im vorigen ^a^r an einem ©onntag bielobcShmbe aus

3friebrld)Srulj fam; allerlei ^nbuftrien eroberten fid) bie ©tra&e, fd)tt>arje

gä^n^en für Äinber, SiSmarcfbilber unb SBiSmardfarten mürben auSge*

brüüt unb eingcljanbelt, bodjbon einer tiefer reidjenben Trauer mar nidftSju

fpüren. 5Wur gauften« ftamuIuS, bcffcn pergamentenem ©mpfinben alle«

13
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3D?enf<f}ltd)e fremb ift, tdnnte fid) baran ärgern, ©er ben 2Jienfd)en, feto

ffiünfämunb Streben, unb boSiMeftiobebür^^

matt£ aus Samern unb Rapier ctfernten lernt,Der nrirb fid) in foUtyem Hnblid

nid)t »unbern, fonberngelaffen unb gornloS fpred)en: Daneben geljt frib*

befab unb »ibbelnb weiter, mag auf Ijoljer SBarte aud) einer 93olH>eit bie 1)eßfte

8eud)te oergtimmt fein.Sdngfl ba^in tft bie3eit,too@oetlje Don feinenDeutfdjen

fagen burfte, es liege in iljrem (Sljaralter, bajj ätte« über ifynen fetter nrirb

unb ftc überSlltem fd)»er »erben. Der Deutle Don Ijeute tft Don ber ©trotte

gelöft unb auf ben faum nodj an ber SBurjel national gefärbten SBefenSton

ber $änbler»eltgeftimmt; er ift gelungen, emftgber^rofitmöglidifeitnad)*

gu|agen, feiert bieftefte, toie fie faden, unb finbet feiten bieäßuffe ju bebäty

tiger(£infef)r; ferner nimmt erf)öd)ftenö ben ©efd^äftööerluft, nid)t aber bie

SWinberungbeö 2Jlenfd)l)eitbefifce3. ©laubtirgenb^emanb, bie®oet!jefeiern,

bie in ben beutfd)en@auen für ben na^enben grü^erbft vorbereitet »erben,

fönnten gum 33erftänbnij$ beS mädjtigften beutfdjen ©eifteS, ber ljunbert*

unbfünfjig ^faljre nad) feiner ©eburt bem beutf^en Söürgertljum nod) eine

frembeSRefpeft«perfonift,ein99etrö^tli(^e3 beitragen? Unb »ürbeSBiSmarcfS

Qngenium beffer empfunben »erben, »enn Se$drben,Ä5rperfd)aften,83ers

eine an jebem breijjtgften ^ulitage pruntootte®eböd^tnißfeiem Deranftalteten?

*

©oetlje unb SMSmarcf : bie beiben Siamen finb oft fdjon neben ein*

anber genannt »orben. 3Jon unlritifdjen SBenmnberern, bie in l)tfeig Der*

fladernber Siebe Derga&en, um »ie Diel reifer ber SBeltbtlbbidjter »ar als

ber nationale Staatsmann; unb Don unflugen Stablern, bie breimal SBelje

über baS beutfäe 8anb riefen, »eil ber geroaltfame SBtlle beS ^olitiferS bie

©aat bcS Poeten Dernidjtet ljabe. Dem an ber Oberfläche ljaftenben 93lt<f

fdjeint ber pommerfdje $unfer mit bem fübbeutfdjen *ßatrijierfoljn nid)ts

gemein ju ljaben; unb e$ ift nidjt ju leugnen, bog SBiSmanf auf felbft ge*

gebahntem SBege genötigt mar, goetl)ifd)*foSmopolittfd)e 33efd)aulid)feit ju

befämpfen, — roie @oetl)e baS 2Berf 8utf)erS, beS Dor iljm l)errfd)enben

Selkers berDeutfdjen, in mannen fünften bestritten Ijatte unb nrieimSReid)

ber ©etfter jeber neue Siegent fid) gegen baS Don bem Vorgänger Derlünbete,

maljlid) erftarrenbeDogma toenben muß. Unb bod) fehlen ben auSDerfdficbe*

Item ©rbreid) ©rmadrfenen aud) nidjt bie äljnlidjenSBefenSjüge. 2ln SSctbcn er*
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füllte fid) nid)t nur ba$©ort ©trrift$, ba$ toaljre®cnic fei ftets baran ju er!en*

nen, baß ade Dummföpfe fid) gegen fein ©irfen üerbänben; SBeibe mürben

aud), lebenb unb tot, mit benfelben©äffen angefallen. ©inXalent, bodfj fein

<£f)arafter: fo lautete im Säger ber tfid)tig ©efinnten über8eibe ba$ Urteil.

£attc©oetljenid)t ben$ofmann gefpielt, SBonajmrte üerljerrlidjt unbftäter

be£ CpimenibeS @rtt>ad)en getrieben, baSförbreiften ber teuften üerljöljnt

unb bie bemofratifdfjen SRegungen öorneljm oon feiner forglid) üor *ßöbel*

trtlten bemalten belächelt? $atte er über SD?enfd)en unb Dinge,

über ©ott unb bie ©elt nidfjt oft bie SJleinung geänbert unb früher SBc*

fannteä feef toiberrufen? ©in orbentlidjer, juoerläffiger 5D?enfd) l)at Dom

Jage ber 2D?ünbigfeit bid jur SBaJjre nur eine SHeinung; ber oon toedjfeln-

ben Sebendeinbrücfen getoanbelte ift ein unfidjererfiantonift, bem ber ruhige

^Bürger feinen fixeren 3Haßftab entlegnen fann. SJlan Ijat jefct freiließ der*

fudfjt, ©oetye« politifdfje Anfdjauung in fnappe ©äfce gu faffen unb iljn als

einen fanften liberalen oorjufüljren. Aber Ijat ber STItcrnbe bie ^beologie

be$ 8iberali$mu$ nid)t mit Dtympierfpott gegeigelt? Unb mürbe ba$ Sie*

müljen, baS p^itofop^ifc^e ober baS^beal beSAßumfaffer« in einefefteftor*

mel ju bannen, nid)t auf bie felben 2öibertyrüd)e flogen? (Sin anbereS ©r*

gebniß ift nid)t möglich, toenn ber®eniu$ burdf) bieSBriße berSWittelmäßig*

feit betrautet nrirb, ber temperamentlofen, furjfityttgen, foefulattoen. Da«

J>at aud) ©iSmarcf erfahren; bie ßaljl feiner SBörneS toar Segion unb nod)

fjeute fiel)t bie 2Renge ber rationaliflifd) ©ebilbeten in if)m einen ungenau*

lid) begabten, aber aud) ungetoöljnlid) ffrupeflofen Abenteurer, — obtoofjl

fie öon bem it)t Jjeiligen ÜBommfen lernen fönnte, baß biefidjereTSrfenntniß

beS (Erreichbaren unb be$ Unerreichbaren ben gelbenoom Abenteurer unter*

fReibet, ffiie burfte ber ftretyänbter fidf> jum ©djufejöflner toanbeln?

SBie ber SWann, ber StobbertuS rühmte unb Saffaße fid^ jum @ut3*

nad)barntoünfd)te, mitfoDeratteten^ubaljeitwaffen ben mobernen©ojia*

liSmu* befftmpfen? ©er motzte ffiinem trauen, ber nad) SaSfer unb SBam*

berger als reaftionär oerfdjrieene ftunfer ju geifern erfor unb fi$ bed @e*

finnungwedjfels bann niefyt einmal fdfjämte? DereigenfinnigeSoruffetoar

auSgejogen, be$ alten ^reußenftaateS Art gegen aßbeutfdje ßudjtlofigfeit

unb gegen bie ©utf) bcS sftationalitatenfdjfoinbelö ju fd)üfcen, unb er fanb

auf bem ©eg eine flaiferfrone unb fonnte rüftig nodf) bie Qtxt bereiten, ba

Greußen inDeutfdjlanb aufgeben muß. <£r haßte bie bürgerlidjeAnmaßung,

fod)t an ©taljte, @erlad)$ unb Äleift*$Refeo»S ©eite für Junferlidje Qfbeale

unb führte, al« ©fponent ber großbourgeoifen ffinttoidelung, baS einft be^

13*
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feljbete SBürgertljum bann auf ben ©ipfel inbuftrieller unb Ijänblerifdjer

2D?ad>*. Da* @lü<f toar mit iljm; unb fo oft ein Qiü, baS er gar nidjt ge-

fuc^t Ijatte, im©onnenglanj fidjtbartourbe, fagteerlädjelnbunboljnefdjam*

^afted Crrötljen, am SBeiteften fomme Der eben, ber nid)t miffe, tooljin er

gelje. ©o unbequeme, in leine ©ßule unb ©djadjtel paffenbe Scanner finb

nidjt« für ben ^^ilifter; er blinzelt fdjeu ju ifjnen hinauf unb raifönnirt,

»S^renb er ben #ut jieljt, über iljre ßljarafterloftgfeit; um fie lieben ju

fflnnen, muß er fie erft mit einem fälfdjenben Stempel prägen. 33i$marcf

mußte e$, er fprad) mit 23ebauern baoon, baß er al$ blutjunger SBurfdjenißt

nad) SBeimar, öor ©oetljeS Äuge, gefommen fei, unb mel)rtejeben33ergleid)

mit bem SBort ab: „^a, Den nannten fte aud) djarafterloS!"

(Erp eine neue, verfeinerte ^fodjologie mirb fol^eX^or^eit ausjäten.

Die a(tiüngferftd) füt)le Vernunft formte ben SRenfßen nad) tfjrem (Eben*

bilb, forberte gerabe Sinien unb mar nidjt jufrieben, menn eine anmutige

SRunbung baSifnoßengeftefl Derbarg. Sangfam doüäiel)tftd)bieSB5anbluug;

fdjonbftmmertein2lljnen, baß bieSBurjelnmenf^lid^en^anbelndfaftimmer

unter bie SBeöMßtfeinSfdjmeflc hinabreißen, nnb ber fyeöe Sag, ben bieS

Dämmern oerlünbet, toirb bie flare (Erfenntniß bringen, baß nur gibel*

gläubige tfjreßeit an baSSJemüljen Dergeuben fönnen, imßebenunbSBirfen

Ijoßgemadjfener 2Renfd)en naß ^nfonfequenjen unb SBiberfprüdjen ju

ftodjem. Dann nrirb man SBiSmarcf nidjt meljr Ijabernb oortoerfen, er Ijabe

lein immer giltiges Programm, feiniebepolittfßeÄranl^eitfßnefl^eilenbe«

Sftejept Ijinterlaffen, fonbern fldj ber reijootten ^erfönlidtfeit freuen unb bie

©efinnungrißter mit ber grageoerfReußen, obernidjtttadjfen, bie@renjen

beS ÄdrperS unb ©eifteS toeiten mußte, um fo groß ju »erben. Unb menn

ber breißtgfte Quli bann toieber ein Sonntag ift, toirb jum reifenben, au«

ber nieberen ©djulung entlaffenen ©ofjn ein öerftänbiger SSater fpredjen

:

„<Sei mit ber ^ugenb fröljlid), mein Qunge, unb fnaufere nidjt aüju,

ängftlid) mit bem £afdjengelb. Da« tfjat ber tolle ^unfer bom Äniepljof

aud) nidjt unb mürbe bod) ein feljr fparfamer $auSl)alter. #eute ift fein

SCobeStag. Deshalb braudjft Du ben Äopf nidjt Rängen ju laffen; er mar

gar nidjt fentimental, gar nid)t für feierlid) fteifeS ©epränge unb Ijatte, als

ein ,3lbgefunbener
4

, ben lob lange erfeljnt. 2llfo feine Seidjenbittermtene,

aber ein SiSdjen oon ber (Eljrfurdjt, oljne bereu SBefifc bie fittlidje (Erjieljung

nidjt üoöenbet ift. %f)T Ijabt oon 33tSmarcf gehört unb gefprodjen. Unter

Deinen ftrcunben fjaben©taljlljelm unbÄüraß eSSRandjem angetan; Sin*

bere Ijaben ben Jfnabenjorn gegen ben großen Itjrannen ausgetobt. §ordje
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nicht aufjoId)e SReben. ©ta^I^elm unb ifüraß waren biefem 2D?anne nur

Äleib unb Qizx für eine beftimmte 3*it; ju feinem wahren JBefen gehörten

fte nicht unb heimifd) füllte er pd) eigentlich nur im fdjwarjen, nnmobifd)

gefd)nittenen$>au«rocf. (Er mar auch feinStyrann, fonbern ein jart empfin*

benber, t>on$erjenhöfticher$err, ben bieftär!ereffiillen«fraft jum^ierrfdjer

über Un3Billen«centrum morfd)e@emüther beftimmte, ber aber and) immer

bereit war, neben ftd) bem93ebeutenben9ftaum ju gewähren. ÜWan wirbDir

fagen, er habe häufig geirrt. Da« ift richtig; er Ijat auf ben SRuf ber 2111*

wiffenheit nie2lnfpruch gemalt unb in bemSBorwort jur ®efammtau«gabe

feinerSReben befannt, baß ihm nic^t«3D?enfc^Ii^e«fremb geblieben fei. Ueber

ba«3Uter, woman auf (Srben flecfenlofe, unfehlbare ©ötter fudjt, biftDu ja

aberhinau«. ÜRan wirb Dir öieüeichtaud) fagen, er fei infonfequent gewefen,

ein SDlenfd) ohne fefte ©efinnung, ein fdjlauer Saftifer ber ©tunbe. Da« ift

falfd). (Srmarftd) felbftftet« getreu unb hanbelte immer, wieer,umftd) felbft

getreu jttfein, hanbeln mußte. (Sin afiatifcherJöeifer, ber in ber ©egenb bt&

(£uc^ jungen teuren fiiautfd)ou lebte, hat gelehrt, auf brei Sßegen fönne ber

SRenfdj Älug^eit erwerben; am (Sbelften fei e«, burd) üttadjbenfen, am 33e*

quemften,burd)9lad)aljinen fid) jubtlben; ber befd)Werlid)fte, mit ben bitter*

ften Kräutern bemachfene ffieg aber führe burd) bie Erfahrung. Da« war

ber 8eben«weg 89i«marcfS. Du felbft ein Sernenber, wirft wiffen, baß c« ba

ohne ©elbftforrefturen unb 2Befen«wanblungen ntd)t öorwärt« geht, ©o
Diel ljaft Du oon ber beutfdjen ©efdjichte wohl fdjon gelernt, baß Du Der*

fielen fannft, Wa« e« Reißen will, wenn ein 18l5@eborener 1895 noch ber

repräfentatioe ÜBann feine« 33olfe« ift, wenn er, beut e« 33afallenpfticht fdjien,

bie fchranfenlofe fiönigSmacht &or breiftem (Sinfprud) ju f
firmen, ftd)

als ©reis gezwungen fie^t, bie beutfdje ^ugenb auf offenem SKarftplafc

oor ber Unumfchränftheit monarchifcher ©ewalt ju warnen. Unb fo

ganj amuftfeh bift Du hoffentlich nidjt, baß Du nicht begriffen hätteft, wa«

ber #oraj, ber Dir oft genug ifopffchmerjen machte, mit bem genus

irritabile vatuin meint, an ba« man nicht bie für ben 2Renfd)hettburrir>

fchnitt paffenben 2Raßftäbe legen barf. Qu ihm mußt Du ben 2Rann au«

bem ©adjfenwalb jählen: er hatte ba« h ci&c Temperament, bie fyrifche

©runbftimmung, bie empftnbfamen SRer&en unb bie leibenfchaftlithe ©ub*

jeftiuitfit be« genial geborenen Äünftler«,— unb er mußte au« bem 2Renfd>en*

material, ba« bie Qtit unb ber 3ufatt ihm boten, feine ©pen unb Dramen

bidjten. Da« erwäge, währenbDu Deinem ©onntagSoergnügen nachgehft,

unb laß Dir ba« 23t lb be«@injigen nitht burd) blinbeSober unb Gabler ent*
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fteßen. 2Ba$ H>m in bteSMege gelegt »ort, fannfiDuDir nic^t geben; ober •

Du fannft Dir bie Qfrei^ett ber ©eljmeüe unb baS eigene, unbeirrte Urteil

magren, toie er, ber uns ba« 9ieid) nnb fid) felbfl ba« Ijjödjfte @lücf ber ffirben*

finber fd)uf : bie<ßerfönlid)feit. Denfe iljm nad) unb öergifc, toennDu fpäter

ben ©ertl) feine« ffiirfenS ermeffen toillft, nid)t, ben Slid über bie@renje

ju Riefen. Denn, IJjufybibe« Ijat e3 Did) gelehrt, baS SebenStoerf großer

2Wenfd)en ift nid)t üon ben in ber§eimail) if)nen erridjteten ©tctnbbilbern ab*

julefen, fonbern aus ber©pur, bie if)r ft^reitenber ftufj in ben (Erbbofl grub.

"

^^ler 2lbenbfomte ftanb xd) sugeroenbet

Unb finfen fafy tdj ifjrcu Ball fyinab,

€^ fie ber Straelen leljte <SIutfj perfenbet,

Die tDeiten noefy befyerrfdjenb auf unb ab.

Da, nne idj fyielt, t>on ifyrem (ßlans geblenbet,

Dad)f icfy an eines Reiben einfam (ßrab, —
Unb fein in (Traten unerreichtes £eben

Sdjien mir in ftillem Bilbe porsufdjtpeben.

Salsburg. ZTTartin (ßreif.
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Das Polf pon Horn.*)

^gSder thöridjten Säufdjungen größte ift ed, bet SKenge ju antrauen, bereit

SBt? Statur bie ©tetigfeit audffliegt unb bie in ber tollen Slut^ unb Stück

fluth it)«t ©rjmpothien ^eute vernichtet, »ad geftern it)r @ott war, unb

morgen für bad geflttrjte $bot neuerbtngd tljr geben bahinftreut. ©ic^er

get)t nur, »er ber trübfäligen 2Bar)theit nimmer öcrgigt, baß bad SSolf gut

unb böfe ifi, baß ed Sugenben unb Safter hat, Sebendbrang unb felbfhnör*

berifdje triebe. Denn feine %rt entfpringt aud jar)llod uerfcfjtebenen

Quellen; unb nenn barum nach ©djicffaldfchtuß bie SBoge ber (Entartung

gegen und anbonnert unb, ftärfcr afd bie anberen, und begräbt, bann mögen

wir feufjenb unfere 8ebendar6eit untergeben fet)en, — aber flaunen unb Wer

Unerhörtes Magen bürfen wir nict)t.

2Bad wir beim Sufgefjen bed SSortjanged in @t)afefpeared „Eacfar*

t)or und fet)en, ift folct) eine rafd) aufjieigenbe (Entartung. $)ie Stimmung unb

SJerfaffung ber auf ber Sühne |idj brängenben ÜWenge bejeugt ben lob ber

SRepublif. Ätd einfi 3uniud Srutud bad Äönigt^um ju jxürjen unternahm,

ba wußte er ein Sott hinter fid), bad nicht jubelte, fonbern feufjte, ni^tüon

Triumphen fpract), fonbern feuchte, unb bad beim 9?ar)en bed Äönigd mit

haßerfüllten 33licfen unb SDiienen ju ben ©öttern nact) Rettung rief. 2Bo

ift nun biefer ®eijt, — ter (Seift, ber ben 2Kanliud in ben Äbgrunb warf,

ben Äoriolan ästete unb um bed ©djeined einer ftreiheitdthat roiflen ben

SKörbern ber ®racd)en Derjiet)? 2>er ftarfe unb eiferfüchtige (Seift, ber ftet)

einem Sabiud nicht beugte, einem Äamißud nicht nachgab unb ben etfernen

©eipionen jum Jrofc auf fetner Unbeugfamfeit beftemb? Dad ift toorbei, —
unb 9tom bebt; ed bebt unb liebt ben Wann, ber cd an feinen ffönigdtraum

gewöhnen will, unb fcfjaart ftet) entyücft auf bem 2Wartte, um Saefar auf

fcem 2Bege $ur Ärone &u umjubeln.

Da gtfchierjt ed, baß mitten in bie SWenge jwei ^ompejaner ftch t)ins

einmagen unb ihrem #affe in einer 5lrt tludbuucf geben, ju ber felbft unter

ber .fterrfdjaft milberer Sitten loflfürjnfjeit gehören würbe, pflegt man

bod) heule npdj politifche ®egner t>on ber Irtbüne ju reißen unb ju hjnchen;

unb wie wirb ed gar in bem t>on ber SEBölfm gefäugten 9tom fein, wo fcr)on

fo mancher jähe Sludbruct) bie @rbe mit 33ürgerblut rottete! 2)arum,

wftljrenb bie Sühne Don bem brörjnenben ^ofjngelächter bed SJolfed wiber=

haßt, begleicht und mählich bie Slngft t>or einem fchümmen Sludgang bed

*) ($tn Slbfchnttt aud einem in ber £erftellung beftnblichen neuen SBanbe

ber m<&$ah\ptaxttyxobUmt
u

bed 33erfofferd.
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3ufammenjioßeS; aber freilief) nur, wenn mir baS übliche Sühnenarrangement

öerabfdjieben, baS auS ber ©jene mehr eine ©inlabung in ein Sachfabinet

als ben Äuftaft jur männlichen aller Iragoebien madjt. Denn wenn man

und ijier mit £eiterfeit ftatt mit ©orge erfüllt: »öS SBunber bann, baß und

bie ©jene außer gufammenhang mit ben gewaltigen Dingen erfdjeint, oon

benen baS ©tüd Ijanbett? Unb fo gefdjieht e£ ja aud), baß, wenn man Don

ben SolfSfjenen im „©aefar" fpridjt, ©eter)rtc unb Ungeteilte immer nur

ber befannten Auftritte beS britten flfteS gebenfen unb ber (Sröffnungfjene

toergeffert, bie boer) bie ältere ©chwefter ifi unb mit ber gleiten 3Rilc^ ge=

nährt. Unb bie »eitere gotge ijl, baß man baS SSolf im „Saefar" nur

als eine im britten 9lfte befd)äftigte (Spifobenfigur fennt, wäljrenb eS Don

allem Snbeginn als baS taufenbföpftge Ungeheuer bafteht, baS SltteS bebingt,

bie riefengroße ßraft unb ^erfon, auS beren Senben S^arafter, SebenSprinjip

unb ©djicffal aller anberen tragirenben ©eflalten geboren »erben. Sebenfen

wir DaS unb ferner, baß bie fljafefpeartfdje Äunft unzerreißbare Organismen

herjufleüen pflegt unb jebe ©jene biefeS Diesters bie ©eele beS ganjen SBerJeS

at^met, fo »erben »ir unfdjwer ju pnben öetmögen, waS bie ©röffnung»

fjene will unb fott. 3Bctcr)cr 3rrthum, fidj an ihrem „prächtigen #amor",

an ihrem „föjUich hantorijtifchcn SBarf", unb wie bie ©ejeidjnungen fonfi

lauten, ju ergöfcen unb beim oerbädjtigen SMafenwerfen einer fodjenb um-

gerührten SKaffe ju lachen, als wären wir ntcr)t SWänner unb 93ürger, fonbem

unerfahrene Äinber! 3orn un^ 3?erwünfjungen ber Dribunen, bie SaefarS

fjeinbe fmb — £of)ngelädjter ber SKenge — freche Ironie it)rcr SBortfttljrer

— immer aufreijenbere ©tadjelung ber (Semüther: ijt DaS Reiter? Unb wenn

bann fjunbert Äugen gefährlich leuchten, biete ßeiber ftch jum ©toß jufammen-

brängen unb bie ©orberjten ^o^ntfd^, trofcig, unberfchämt mit eingeflemmten

Sirmen in ben Ruften ftch wegen, währenb man hinter ihnen ben oppos-

itionellen Sribunen bereits (Srimaffen fer/neibet, 9tafen breht, mit ben 3^ncn

fnirfcht unb auch fdj°n 3äufte geballt unb hoch erhoben werben: ift bieS

Sittel wirf lieh nur ein Einlaß jum Ämufement? äber freilich: bie ©ache geht

gut auS, benn ber Dichter beeilt fid) ja, bie ©orge, bie er in unS angefaßt

hat, blifcfchitell wieber ju täufchen; benn ein £ui! — unb bie ©efar)r für bie

beiben ^ompejaner ijt oorbei unb wir fet)en bie IßlebS (ich ^ncn f°flar 0Cs

müthig unterwerfen; unb fo fteht uns ja, bie wir feine enragirten ffiaefarU

aner ftnb, nichts im SEBege, erleichtert aufjuathmen. Unb waS finben wir

ftatt Deffen in unferen ^Krjen, wenn wir nicht gebanfenloS fmb? Da ifi

Fein Xon ber greube, ber Erleichterung nach überwunbenen Äengften, unb baS

©chicffal ber Tribunen intereffirt unS überhaupt nur wenig mehr. 3a, fte

felbji waren eS, bie mit ihren Sieben unfere Äufmerffamteit öon fleh fort

jener ^ßerfon jugewenbet haben, bie als Dritte auf ber Sühne fteht : nämlich
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bem SSolf. 2)enn ftc erjagten un$ in heftigen ©orten t>on ber Steuloftgfeit

9lom3 gegen ?ompeju$; unb nun fefyen mir, in unferer bejien potitifc^en

©ittlidjfett öermunbet unb bemegt, baß ba$ Soll, baS mir in ber Äinbtycit

lagen al$ Serförperung entfdjloffener ÜKännlidjfeit ju träumen gemoljnt

»oren, jefct fdjon ttrieber, unb jmar t>or unferen Äugen, ein ©djaufpiel oon

getgljeit unb SEBanfetmüt^igfett aufführt, ben erjhn Abfall unb ©errat!) in biefer

Iragoebie; unb biefe SJerönberlic^feit ber Soltegunjl ijl e8, bie ba$ ©emiffen beS

benfenben SürgerS am Weiften befestigt unb beleibigt. 2BaS liegt und un-

parteiifdfen 3ufd)auem baran, baß ba$ frifd) ermadjte Itnbenfen baS beS

<ßompeju8 unb bie frtfdje Xrculofigfcit Jreuloftgfeit gegen (£aefar iji? Äber

baß. fotdje ÜSBetterjtürje überhaupt möglidj geworben ftnb unb ba8 SSolf Don

SRom l)tn= unb tyerfdjmantt, unfähig, einen gebietenben SDiann $u Raffen, un^

fätjig, tljn männltdj ju lieben: 3)aS ijl e3, ma$ bie üeränberte Serfaffung

beS öffentluden ©eifleS fo furchtbar ittujlrirt; benn in bem SRom be$ ge^

»altigen Äoriotan mären foldje SBanblungen nidjt möglich gemefen.

3)aju tommt nodj baS fc^rcicnbc 9Kigt>cr^ättni§ gn>if^cn Urfac^c unb

gjMrtung. 813 ©aefar einft ba£ Soll öon 'IßompejuS loSriß unb für fid) fl«
:

mann, gefdjal) e8 burd) unerhörte Siege unb bann burdj eine 3weben8tfjä%=

fett, bie ba8 2Bol)tbefinben be8 gin^elnen Ijob unb bie Äräfte ber franfljaft

aufgelöfien ©efammtljeit etneute; moburd) treibt benn aber SWarufluS bie ®e*

mfitljer jum ©otte Don geftern jurücf? ÜHarufluS unb fein College Derüben

torrfltd) ein SBunber, benn ü)re SBaffe ijt nur ba$ SBort, — unb ifjrem SBorte

fomie iljrem SEBefen überhaupt fetyft e$ an ber #raft ber Ueberrebung unb

SJerfüljrung, bie einen folgen Umfdjmung ber Stimmung erflören fönnte.

SBad finb bie Seiben, toerglidjen mit ben großen Agitatoren, bie 9tom einft

gefeljen Ijat? Statt biegfam unb gefcfymeibig $u fein, finb fic fjodjmütfjig

unb plump, fie ftnb me^r als nerböS, Patt falt gu fein, unb fdjeudjen burd)

tr)re fdjmarje ©alligfeit ade böfen ©eijier auf, bie ben (Eingang ju ben

$erjen toermeljren. 9Jicneniu8 ägrippa mürbe lachen, menn er fäfye, mie

ungefcfyicft fte ba$ Soff in SButfj bringen, üon SBort ju SBort mefyr Don

tfjrer Autorität üerfpiclen unb fdjließltdj jenen brennenben ©polt protoojiren,

bem fte ljilffoS unb lädjerlidj gegenüberftefjen. ^reilid) — unb mir ^aben e$

ja au^ angbrücfü^ gefagt — : am @nbe gelingt eS ifjnen boc^, ben jmeiten

©ftrger, ben 9GBortfür)rer ber 2Wenge, einjufdjücf)tern, baß er 9tebe fte^t, mie

e« ji(^ gegenüber ben Xribunen gebührt, — unb mit ifjm giebt ba5 ganje

$o(t feinen Irofc auf; aber ber ©djaufpieter mirb un§ fagen — unb tfyat

er t8 bisher nidjt, fo mirb er un§ in 3u*unft geigen unb fagen — , baß 3)ie$

meber ein (Erfolg ber agitatorifdjen ^lunft ber Tribunen mar noc^ mie burefj

ein ^immlifcf)e8 SBunber ptö^tic^ Don felbft gefc^at) ; eö foftete Diclmc^r einen

ftampf, unb jmar einen folgen, ber bie tribunijifdje SBürbe ber beiben



186 3>ie 3ufunft.

9R8nncr lief befdjömte. 2)enn, ort e$ gor fein STOiltel mefyr giebt, ber eben fo

unerträgtid) tote gefftljrlid) geworbenen Situation #err ju »erben, ba mögt

SKarulluS ba« äeußerjle unb fagt — Siegen ober Sredjen! — ben 2Bort=

führet be$ #aufen$ an ber Äeljle, er, ber Iribun, f)öd# perfönlid)! Unb

jefct, »o bie naefte Sauft mittut unb 2RarutIu$ mit beut eigenen Seben bie

Autorität be$ 9lmte8 aufs ©ptet gefegt Ijat, jefct erji bringt ein unftdjtbar

in ben £erjen wofjnenber ©eiji ©tillfianb in bie SKenge. ©ie jlocft unb

erinnert fid), woran fie burd) bie $erfon ber beiben 9Känner felbfl waljrlufy

nidjt erinnert worben iji: an bie £eiligfeit be8 obrigteitlidjen IhnteS. 3>a*

burdj, unb feineSweg* burd) eigene tflugljeit ober fltmji, gelangt 2RarulIu$

baju, feine Siebe für ^ßompejuö unb gegen ©aefar ju galten.

@$ fragt fid) nun, woburdj biefe Siebe ben großen 3auber ju SSJege

gebraut fjat, baß ba$ Sotf enteilt

„ . . . $ur Stiber ^in

Unb weint in tyrem ©trom ber SReue frönen."

Unb jtoar fage man und nitfjt, ba§ man ben 3nljalt be8 SBorteS in ber

SMdjtung mit anberem SKafje meffen mu§ art im mirflidjen geben. 2Ba$

iji SHdjtung, wenn fie nidjt Stadjafjmung beS Seben« tft? 3mmer ift e$

unfer SRedjt, bie 9Jienfdjenrebe mit jenem ^eiligen fadjtidjen Srnfl ju be*

trachten, t)or bem ber Ijodj aufjieigenbe 9taud) beS SBorted öergeljt ; unb jinb

wir benfenbe 2Wenfdjen, fo ift eS unfere $fltd)t fogar, nad) 2Bal)rl)eit, ©er=

ftanb unb guter ober fdjledjter Sefcfyaffenljeit Don 3 rocc* unb Sbfidjt be8

SBorteS )u fragen. 933er, ber einmal (£aefar$ tarnen Ijörte, fieljt nun nidjt

in ber Siebe beS SKarufluS, bis auf bie Änodjen bloßgelegt, ben Störgier

um jeben *ßret$ nörgeln, ben Serfleinerer toerfleinern? Dber ift e$ nidjt

äbteugnung unb Serbuntetung ber taghellen 2Baf)r^cit unb 33eleibigung

für und felbft, wenn in unferer ©egenwart unb in ber Äbjtdjt, bamit e$

auf und wirfc, t>on bem ©teger über adjtfyunbert ©täbte, über breiljunbert

öölferfdjaften, über brei SKitlionen fteinbe gefprodjen wirb, .als wäre er bem

^ßompeju$ gegenüber ein 9?id)tS, ein bloßer Äorporal ? Unb audj bie ÄuS*

malung, wie ^ompeiuS einft beflatfdjt unb ber ©roße genannt würbe, fann

und nidjt beeinfluffen, benn wir wiffen e$ ton unjäf)ligen ®intag$grö§en Ijer,

ba§ baS 3audj$en ber 2Wenge eine billige unb ben -IWfidjtigen leicht jufliegenbe

SBaare \% bie ben £oten nidjt ju ergeben unb ben ßebenben nidjt ljerabju=

feften vermag. SBenn nic^t ba8 Urteil, fonbern bie rafc^ erregte Neigung

fpric^t, bann rennet fie iljretn Siebling einen 3«g» einen ©onnenblicf feintd

ßebend für ein gan$e8 ßeben an, geleitet tyn mit 3iu^m unb errietet 3)enfmäler

auf feinem ©rabe; unb od), wie leicht oergißt man bann im unbefonnenen

©crebe Don ®rö§e, baß ba§ golbene ®ewebe gar Dieter gäben bebarf! 2)aS

polittfdje ©ewiffen aber unb bad ©ewiffen übet^aupt ge^t mit ber 3«5
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erferoiung beS ^5c^flen greife* ^aud^älterif^er um. SBaS unS burd) ©unft

bc83«fö^ bcr Neigung, beS täufdjenben UorurtheiteS gufäflt, tjl nid)t ©röße,

fonbcm iljr 93afiarbbruber, bcr (Schein unb s)fame; mirflieh groß fein, ^eigt

aber, burd) fid) felbjl unb burd) ben eigenen SBertf} über bie Änberen erhoben

fein, ^eigt, in ftd} felbft eine große unb fletö tätige Bereinigung Don ©igen*

fdjaften befifcen, bie, üon einer inneren ©onne erwärmt unb jebe reic^ in

SJlüthe unb Äraft, bie ©eele gleichem bemalten unb burc^ rege 3ufammen^

arbeit auS iljr bie ftrucht bebeutenber ©ebanfen unb SEBorte zeitigen. SBar

^JompejuS in biefem ©inne groß? 2Wan glaube nidjt etwa, bag biefe fjrage

mit nnferem ©tücfe nichts gu tljun ^at; bei ©hafefpeare mirb ber ©eift

eineö Abgeriebenen niemals grunbloS befdjmoren; unb in einem ©tücfe, baS

fo eminent oon bem äBefen unb ben ©djicffalen politifchcr ©röge fjanbett,

bürfen mir am Sßenigften an bem Silbe eineS SKanneS öorüberhaften, ber

ebenfalls einfi gro§ genannt morben mar. *ßompejuS mar ein guter— Siele

fagten: nur ein glütflidjer — ©olbat unb fonft nichts mehr. (Sr mar bie Dom

©lücf gefügte 9ftd)tigfeit, bie beim Änhauch beS griebenS gerging, ber ferner»

fällige SBogen, ber im 9Jeuen unb Unbefannten fioeft, ber bumpfe ©eifi, ber

ben ©taat ftc^ in ©djmerjen roinben fafj, oljne gu erfennen, moS iljm fehlte.

(Jr mär bie ©ehnfudjt ohne $(ügel, bie Segierbe ofjne ÜWuth; er mar ehr=

geigig unb f^ämte (ich, eS gu geigen, »erledigte im Äronentraum unb fptelte

ben Stepublitaner, er gog für bie fttetfjeit °o$ ©djmert, nachbem er fie geit=

lebenS bebrängt hatte. @r haßte, maS ßaefar faßte, unb plante, maS Eaefar

plante, nur baß er baS @rbe beS 3untuS fchließlich fortbewegen lieg, meil

eS ihm am SDtutlje gum legten Umfiurg gebrach- Unb nachbem er, ein un-

gefdjicfter unb energielofer ©eneral, ben legten ©chafc beS SRömerthumeS oer=

fpielt fyatte unb als Flüchtling ermorbet morben mar, treten plö&lich gmei

Iribunen auf unb bannen SaefarS 93olf mit feinem tarnen! Unb gmar ber*

führen fle nicht einmal; |le füttern nicht mit Serfpredjungen, erfaufen nicht

mit Hoffnungen, blenben mit feinem ©lang, erfdjüttern nicht mit bem ©Cheine

irgenb einer 3bee. Vichts, nichts oon SWebem ift ber Fall, unb mo gefdjicf=

tere Heuchler ihre Stbficht menigfhnS in bie Stebefefcen &on SRömergröße unb

Frcihettnoth gehüllt Ratten, begnügen ficf> biefe bütftigen ©efeQen bei ber

SuSgrabung UjreS loten mit bcr Ausmalung einer plumpen ©olbatenglorie,

bie für ben morfchen ©taat ^öc^ft unfruchtbar ift unb nach ber bie 3*ü

nicht »erlangt. Unb mit foldjer Siebe fangen fie bie 2J?enge!

SBaS alfo foü man gu biefer Fahnenflucht fagen? SKotioirte ©hafe=

fpeare hier fehlest ober oerjtanb er baS 3?olf nur gu gut? 3a, er fannte

baS SJotf. 3)ie römifche SBölfin, bie, gar nicht mölfifch mehr, auf ben erften

Stnfchrei feig in ihre £öh(e gurücfflieht : DaS iji nach f^benhunbertjähriger

Dämmerung unb ©d)tniebung baS @nbe beS römifchen @harafterS. 2Btr
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feljen ein Sotf, bem Dreuloftgfeit jum ©runbjuge be&2Befen$ geworben iji

unb ba8 an nid)t8 unb SRiemanbem meljr hängt. Einft, wenn e£ bem ©taat

galt, fagte ber Börner: „mea res agitur, e8 ^anbelt fuf) um meine ©adje",

unb war, Don ^öc^jlem 3»tereffe befeelt, mittljfttig auf ber 99ül)ne; jefct fmb

U)tn bie öffentlichen Dinge ju einem Don fern beflatfdjten ober auSgejifdjten

©ijaufpiet geworben, bei bem fid) ber Bürger Don flüchtigen Einbrficfen

rühren lägt. Er Derfdjtoenbet feine weitljlofe Neigung balb an Diefen, balb

an 3enen, ergiebt ftdj tyntt bem ©teger unb fefjtt i^m morgen ben 9tücfen §u.

Unb nic^t bie ©emaltigen biefer Erbe, — nein: $Jeber barf in 9tom jefct ftege$=

gemt§ fein, ^eute 2Rariu8 unb ©utta, bann ^ompejuS unb Eaefar, unb jutefct

SWarufluö unb SfoDiuS, SWänner oljne 3tang unb SEBcrt^ . . . Äann nun

aber ber Didier, ber biefeS 93ilb jeicfjnete, motten, ba§ bir eS.mtt toten

Äugen betrauten? Er will, baß, feinen SBorten weit DorauSeilenb, ba« tra=

gifdje ©efü^t in und erwache, ba§ hier nichts ©rofteS mehr ficheren 93ejtanb

hat. Der ®eift, ber bie ©efdjicfe ber Nationen in ihrem Ef)arafter Dorge^

jeidjnet lieht, wenbet fein prop^etifd^ed äuge bem Imperator ju unb fein

flummer 93Iicf fragt: wo ifi ber (teuere ®runb Deiner ^errfdjaft? äber aud>

ber jtabenben SRepublif gilt ber Dorafjnenb trauernbe ©lief, benn wenn ihre

3ffamme noch einmal auflobern wirb, — wa§ Ijat fie Slnbereö $u hoffen als

Eaefar? 3n biefem Slugenblicf mürbe e$ ja offenbar, bag man ihrer nicht

gebenft, benn nicht bie Erinnerung an bie ©rutuffe, nicht ber mebuftfe^e

SSlicf ber Freiheit war«, Dor bem bie Stnljünglidjfett an Eaefar erblich, fonbern

ber 9lame Deffen, ber ein fdjledjterer Eaefar gewefen. 2Ba8 fott bie 3te=

pubiif einem im 3nner(ten fehlest unb haltlos geworbenen Soft, ba$ ben

SBert^ unb bie SEBürbe ber ©elbjtbefttmmung nidjt mefjr fennt? SSiefleicht, ®eiji

bc$ 3uniu8, wirb man bei Deinem Erfd)einen nodj einmal jaulen, aber

D:dj fehalten, Wenn Du ba bift, unb weinen, wenn Du fdjetbeft, wirb man

nicht mehr, benn 9tom ^ält Wiemanben feft. Ob Diefe ober 3ene, ob

SWonardjiffcn ober Stepublifancr, fie mögen e8 Slflc wiffen, ba& auf ba8 95olf

ber Quinten nicht mehr gebaut werben barf:

„Denn Börner hoben

33on iljren Sinnen jroar bie @e§ncn nodj

Unb ©lieber, aber adfj — wef) biefer Qtitl —
Der (Sinn oon ifjren Tätern ift erftorben."

Einfach unb fcf)ön entrotrfelt fieh auf biefem Untergrunbe ba8 ßharafter=

motiD ber Dichtung. 2Benn wir plöfclich eines großen ßeibenS anfichtig

werben, fo regt fi<h traft etneS ge^eimniöoollen DriebeS in unS ÜWenfdjen

aüen, felbp in ben Derberbteffrn, ba3 9Kttleib unb wir fefyen un8 nac^ ^ilfe

um; unb fo blirfen wir auc^ angeftd)t8 ber ungeahnten DepraDation be« rös

mifdjen ©eifleS betroffen um^er, ob nidjt ber Gimmel einen Setter fenben
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mag, her biefeS SSolf ba§ SinSfein unb Stftfein toicbcr letyrt unb tym bic

Siebe jum allgemeinen SBotyte unb bie tätige Semüljung um bicfeS SBoljl als

Seitdem afleS Strebend jurücfgiebt; benn nur, toenn ben Stömera fold) ein

Seljrer unb Sater erficht, if* SRettung nodj rnöglid).

Äber gerabe barum ifi eS jefct nid)t 3ebermann$ ©ad&e, güljrer ju

fein, inmitten eines fraft&ollen ®efd)led)te$ ifi Sorget) fein Unglütf unb

ÜWifjetfolg fein SSerbrectyen, benn hinter bem fdjledjten Süljrer fieljt ein #eer

Don £üd)tigfeit unb Äraft ; unb toa£ er verliert, nrirb leicht burd) bie Änbern

tmeber gewonnen, beten Ijodfgeftimmte #erjen bie OueSe be8 allgemeinen

SBoljlbeftnbenS fm&- 3f* <*6er ber ©eift einer Sürgerföaft entfräftet unb

entneröt, bann bebeutet bie Untauglicfyfeit be8 Süljrerä ben befdjleunigten

Untergang be$ ©anjen; unb barum ifi in einer folgen (SefeKfdjaft ber ©ljr=

geij öerljilngnißöoll unb barum iß eS in ben Sagen beS SRiebergangeS für

3eben, ben ba8 ©aufelbilb beS 5Ruf)me8 lodt, bie oberfte oder <ßflidjten, ftd>

audj ju prüfen, ob er ber Seitung gcwadjfen fei, unb toenn er eS nidjt iß,

fid) iljrer ju entfdflagen. 2Rit einem SBort: in fglimmen 3*iten nodj mefyr

als in guten mug ba8 ©cfür)t ber öerantroortlidjteit grö&er fein al3 ber Sljrgeig.

SMcfc feit 3aljrtaufenben geprebigte 2Baljrf)eit ifi fo gemöljnltd) unb

allgegenwärtig wie bie Suft; Setoeid bafür, bag ilp fogar ber SJolfömunb

in bem befannten brafiifdjen SBorte: „©djufter, bleib bei 3)einem ßeijien"

SuSbrwf gegeben Ijat. Slttein jie Ijört auf, banal ju fein, wenn man ftd) cr=

innert, tote toenig fic nicr)t etwa blod Don ben SJolfoerberbem, fonbern t)on

ben ©efdjäbigten, Don ben Sölfern felbfi, beljerjigt mirb. $a, e$ ifi fd)ön,

ifyn ju träumen, ben Sraum Don ©rö&e unb Sluljm; wenn aber ein SWann

fo fc()r in bem Iraum aufgebt, ba§ er für baS 2J?aß feiner "Aufgabe unb

für ben Umfang feiner Äiöfte feinen ©ebanfen übrig fyat, bann fjat er mit

jener fein Derfdjleierten unb oft fdjroer ju entjiffernben ©elbftfudjt, bie bem

politifdjen S^rgeij raeifi eigen ifi, bie allgemeine 9?otlj nur mit falbem #erjen

beflagt unb mit ber anbeten $ätfte be$ $erjen$ fte als (Staffel ttnflfommen

geheißen, bie iljm jur eigenen ©rljöfjung Derfyelfen foK. Unb luenn er fo,

fein ©lücf meljr als baS ©lü(f feiner Nation träumenb, ifyr ©djitffal in bem

ungemiffen ©piele eingefefct unb Derbienten ©djtffbrudj gelitten fjat, bann ifi

e8 nidft $ätte, wenn man i(jn nic^t md) ber ©djönfyeit, fonbern nac^ ben

3früc^ten feiner Sräume mi§t unb bem ©^rgeijigen 333el)e ruft, ber nic^t efcr=

geijig fein burfte unb in beffen unberufener §anb eine lefcte ^ammc fetneö

SolfeS verging, ©o fotlte über politifc^e d^araftere geurtfjeilt »erben; raetfi

maltet aber ein milberer ©eift unb man liebt bie 9?üd)ternf)eit nidjt, bie un=

gerührt öon ber fogenannten SlKajeftät beS Unglü(f3 ben 93eftegtcn nad) feinen

Qualitäten befragt, um feinen perfönltdjen Jlnt^eil am SJerlufte feßjufietlen.

SDabet mag bie ©emerfung erlaubt fein, bag biefe Setmei^lic^ung be$ Ur=
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theitt nicht nur in Oligarchien, fonbern auch in Dcmofratien ju finben iß:

ja, auc^ in Demokratien! 3ta arifiofratifch regirten ©taatSmefen ifi e8 nur

ein uon Änfang an fyfieinatifdj oerfolgte* 3**1 ?otitil, bic SJtenge über*

haupt — unb namentlich gegenüber ben ^crrfc^cribett Ärcifen, benen ja ber

jeweilige güljrer entnommen ifl
—

- Dom Urtt)eil ju entmöhnen; in Demo*

fratien aber mirb ber ©eift be£ BolfeS burch bie fiegion ber Bolfämänner

felbfl ber Strenge be« Urt^ett« entmöhnt, inbem bei beut fleten SBettlauf um
bie Bol&gunfi bie fleh empfe^lenbe SKittelmägigfeit tangfam unb allmählich

bie SKeinung auöfrreut unb SBurjel faffen lügt, bag e$ übertrieben fei, Don

bem polittfehen ättanne ba8 #ödjfimag ber Befähigung ju verlangen, unb

übertrieben, ihn, menn er bie Hoffnung täufcht, bem Scherbengericht ju über=

toeifen. Der treue ©oljn feines BolIeS fann nun aber" auf bem SBege biefed

unbegreiflich unbürgerlichen 9techt8t)erjichtc$ unb ber Urtt)eit$entäugerung nicht

folgen unb unterfchreibt nur mit Borber)alt ba$ SBort, in ba$ ftch bie po-

Itttfche ©chäblichteit tt)ie in einen ^Janjer ju hüHen liebt: In magais volu-

isse sat est. Denn e$ ift nicht wahr, bag e8 immer unb überall genug

iß, ba8 ©roge gemollt ju f^ben, e8 ift nicht toahr, bag ba8 Bisten guten

3j$illen8 allein fchon bie ©ünben ber 3mpotenj mett macht. 3Kag uns ber

Banferotteur hundertmal frine SUfcittionenträume ejrplijiren: mir fragen, ob

feine ffinber jefct nicht hungern; mag ber treulofe Diener noch fo feljr auf

SEBiebergeminn gehofft höben: mir fragen, marum er frcmbeS ©elb nahm nnb

tertor. 3tt jebem ßcben^frctfc mirb fo oon bem 2Ranne (Erfenntnig unb

(Erfüllung nfichßer natürlicher Pflichten, (Erfenntnig unb Äbfchäfcung ber

eigenen Äräfte geforbert; unb ba foDte e$ auf öffentlichem ©ebiete anberÄ

fein? £ier ift bie Berantfoortlichteit gröger, 9Wenfchenfenntnig, (Einfuht in bie

Dinge, meife Berechnung, flugeS #anbeln nottjroenbiger als irgenb fonft in

ber SSBelt. £ier, mo e$ um Blut unb ßeben 8Her geht, bürfen mir am

SBenigflen unfer Bertrauen berfchteubern, bürfen mir un§ am SBenigjten mit

fdjön geäußerten #nftcf)ten begnügen, barf und etmaS SBolfenglanj am 2Be=

nigjten mit bem (Erlöfchen unferer Seudjtc öerföhnen. Unb menn je, fo ifl

e$ fax gute Bürgerart, falt, aufrecht unb oon fatfehem ÜBitleib frei, ben

9Rann jur SRechenfchaft ju jiehen, ber nicht burch Ungunft ber Umftönbc,

nicht burch frembe ©chutb unb Benrath, nicht in h^roifchem Kampfe als

(Einer gegen 3*hn> fonbern burch ©djulb ber eigenen anmaglichen fflein=

heit ju ©runbe ging.

Unb man migbcrflchc mich nicht: nicht bag Unglücf als folc^ed ift

e8, baS mir bem politifdjen ®harafter al$ Berbrechen anrechnen, benn mahr-

lich, Da$ miffen mir Sitte, bag oft unb oft, Dom trojanifchen #eftor bis §um

beutfdjen ©iegfrieb, öon ©olgatha 6tS ju ben fibirifchen iJelbern, ^errlic^e

©röge bcflcgt unb anS tfreuj gefdjlagen morben ift ; ben hochgelangten Steinen
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über, bie, ot)ne ©efühl für iljre Serantwortlichfeit, in flräflic^cm ®elbjh>er=

trauen bie ®efd)icfe ber SJölter an (ich reißen, um in angemaßten S^ren ju

fähigen, benen Dergiebt bie politifche ÜRoral nid)t it)r Unglücf.

Diefe Betrachtung ber Pflichten be« politifc^en S^arattcrö entfernt und

feine«weg« au« bem fiichtfrcife unferer Xragoebie. ©« ifi fein 3ufatt — unb

wenn e«Da« ifi, fo ifi e$ ein fchöner 3ufaff — , baß ©Ijafefpeaie benSBort-

ffihrer ber Spenge Don jenem ©ewerbe fein lieg, beffen 9iame und an baS

<£prichtoort „ne sutor ultra crepidam — ©chufter, bleib bei Deinem

Seifien" — erinnert; unb ben Dollen @et)alt biefer ÜRahnung legt ber trofcige

Plebejer in bie SBorte, bie er an bie ÜEribunen rietet, hinein. ®r fagt,

ben Äopf t)o<h aufgerichtet:

„geh ntifc^e mich in feine« SJtanneS ©efdjäfte unb auch

in feine« SBeibeS ©efdjfifte, ausgenommen mit ber ^ufter-

at)le. geh bin, runb ^erau^gefagt, ein 2Bunbar$t alter

©djutje; wenn fie in®efa§r (inb, lege ich tljnen spflafter auf."

Da« Soll lacht entjueft unb bie Tribunen t>etflel>en ihn auch, benn

fie braufett auf; fdjeinbar nur Don fi$ fpwchenb, f^at er ihnen jugerufen,

Dinge gehen ju laffen, bie fie nicht« angehen, unb bei ihrem ßeifien $u

bleiben. 916er wie ba« ©tücf weiter geht unb nicht mehr bie Dribunen,

fonbern SBrutu« unb (Eaffiu« bem Eaefar gegenüberfiehen, bemerfen wir

Jrtöfctich, baß jener <ßfeil nur noch tiefer im gleifch ftfct. SRod) fpredjen wir

nicht Don ben S5or= unb SJtachthetlen ber Derfchiebenen Stegirungformen, noch

frechen wir nur Don bem Sxotdt, ben jebe ^errfdjaft unb 5üt)rung erfüllen

foÜ: bem ber Erhebung eine« gefunfenen SJolfe« ; unb ba biteft 3t)afcfpcarc

ben beiben äRännera tief in« £erj unb, auf bem unveräußerlichen SBoben

*er politifchen 9Koral fiehenb, richtet er bie ftrage an fte, ob fie auch fähig

fmb, ba« übernommene 2Berf ju DoUbringeu . . . Die« ifi bie große grage,

bor ber bie felbftfofe 93efcheibenheit ^ufammenfdjauert unb bor ber bie 9?uh=

tigfeit einmal bennoch befchämt jufammenbrechen muß. £atte Saftm« ein

Utecht, ju verlangen,

„ . . . ba& ©rutuS in ft<h felber blirfe

Unb fuche, wa« er nicht ift?"

Unb tt)at Srutu« nach feiner SSefchaffenheit gut baran, bem greunb

<iuf her Sahn ber ©türme ju folgen?

SJJien. «bolf ©elber.
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Xleues von fyebbel

e66et£ 9tad)(aß birgt eine SRci^e öon @ebtd>ten, bie bisher ungebrudt

blieben ober toenigjhnS feinen ?lafc in feinen SBerfen erhielten, trofc

beut fte ü)n feljr tool)l berbienen. (£S wirb oietteidjt interefftren, einige bicfer

Didjtungen feunen ju (emen. Sie fiommen auS bcn t>erfc^iebenften ^erioben

unb geigen ade ©eiten Don Hebbels SBefen. DaS erfte öerfefct und in bie

3ett, ba £ebbel in Hamburg baS tyarte 53t ot ber ©nabe ju effen oerbammt

toar. Ämalia ©djoppe, geborene SBeiße, forgte jtoar mit größter (Süte für

iljn, eS mangelte iljr ieboc^ tieferes SSerjtänbnifj für bie fdjtoierige Stellung,

in ber jty ber 3»«unbjtoanjigiä^rige befanb. 3n SJeffelburen waren aller*

bingS feine 95erl)ältnijfe btücfenb genug gewefen, allein er fianb auf eigenen

fjftßeu, tyatte feinen Sofien in ber 8eamtenljierard)te mit eigenem 3BirtnngS=

fretS unb mancher SRadjtooQfommenljeit; eine (Sruppe Don greunben jtanb

ju itym, als ©djriftfteller genoß er ein gewiffeS Slnfeljen. 9?un, in Hamburg,

toar er abhängig, Schüler, beoormunbet unb geleitet MS inS Äletnfte. Die

©dfoppe mutete iljm SDtandjeS ju, waS feinen ©tolj oerlefcte; befonberS

quälte fte iljn burdj Heine ©tidjeleien. ©o Ijatte fte iljm auf bem ©tobt*

beidj eine SBoljnung oerfdjafft, wo ®life ßenftng balb Hebbels guter Sngel

würbe: bie ©djoppe ließ allerlei SBemerfungen fallen, fo ba§ Hebbel bereits

nad) fedjS 3Bod)cn, am fünften 2Rai 1835, auSjog. Damals fdjrieb er in

fein Dagebud>: „3$ rjabc wo$l Urfadje, ben fed>S SBodjen... ein fleineS

Denfmal §u fefcen, benn fo tote mir bie ©üte gleich beim (Eintritt entgegen

=

fam, Ijabe id) bie Siebe mit fortgenommen. DaS ättftbdjen ljftngt unenbüd)

an mir; toenn meine fünftige Srau bie #älfte für midj empftnbet, fo bin

idj jufrieben.
M SBentge läge barauf, am fünfje^nten 3Kai 1835, bietete

Hebbel baS fd)öne ©onett „®in ®ebet", baS bisher ungebruA ift. ©S lautet

nad) ber Weimarer #anbfdjrift:

©in ©ebet.

©ie fjielt mid) feft unb tmuglidj umfangen,

©ie freute ftdj unb nannte ftdj beglüeft,

Dann (jat fte ftumm aum Gimmel aufgeblicft . . .

Da fa&tc midj ein feltfames Verlangen.

©ie war mir rein unb göttlidj aufgegangen,

©ie fdjten bem SfteiS be« Sebent ftttT entrüeft

Unb menfdjlidj roeinenb, aber bodj entjücft,

811$ fanfte Mittlerin beS $errn au prangen.

gd) fagte: bitt' für mic§ in btefer ©tunbe!

Da füllte idj midj gtfifjenber umwunben
Unb Ijeife, wie nie, gefügt oon ifjrem Sflunbe,
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gnbefe if)r 8luge fummlifch ftc§ toerflärte.

Unb wad fte Betete unb ©ott gewährte,

Da3 hö &' ich tief an ihrem Jhifj empfunben!

Diefed (Sebieht, bod £ebbet felbft nach feiner ©epflogenheit batirte,

trogt bie Unterförift „St. 5. #ebbelw , beren er fty, an einem Dructfehler

fejlhaltenb, mfthrenb feiner erjlen $eit immer bebiente. SBichtig iji, ba§

Hebbel, felbft im Anfange feine« SJerhältniffed unb trofc feiner Zuneigung

gu bem SKctbchen, jtoifehen (£ttfe unb feiner „juffinftigen 3rrau" einen Unter=

fdjieb macht, alfo felbfi im erjlen fteuer nicht an eine ©je mit ihr benft.

SBaljrfdjeuttid) in bie felbe £eit muß bad nac^fie^enbe ©ebidjt oerfefct

Werben, benn im £agebud) lefen mir unterm gwanjigflen Äpril 1835 bie

folgenbe ©emerfung: „Sehr oft iß bad SSieberfehen erfi eine redete Trennung.

2Bir feheu, bag ber Rubere und entbehren tonnte, er betrachtet und tote ein

Such, beffen tefete Äapttet er nicht gelefen hat, er will und ftubiren unb wir

^aben tf)tt audfhtbirt!" Unb in einem ungebrueften Xtyil bed £agebuched

bemerlt Hebbel am jmeiten September 1836: „SWenfdj mit SRenfch ™
$erljältm§, will immer (Steigerung biefed SJerhältniffed, wenigjknd bie

SKöglichfeit berfetben. Darum iß ber Äulminationpunft foldt) eined 93er*

hältmffed oft jugleich ber ®efrierpunft ; barum läßt fict) fo fetten au ein

wahres 93erl)ättni§ Jttnfchen ©erheirateten unb Untoerheiratheten benfen. Sie

oft mögen greunbe fich entjweien, blod, um ftet) wieber öerfö^nen ju fönnen."

2ta foldje ginfälle gemannt und ber Inhalt ber brei Strophen, bie ohne

Datum unter bem Ittel „ginem greunbe" fomofjt öon £ebbeld eigener

£anb al$ in einer fremben Slbfchrift ermatten ftnb. Die Sludfüljrung fönnte

freiließ auch fpäter erfolgt fein; ed märe möglich, bajj bie Erfahrungen mit

Älberti, über bie ftet) Jpebbel in ungebrueften Xtyikii feined Dagebuetjed breit

unb letbenfehaftlich äußert, bad ©ebicht beranlagten.

(Sinem greunbe.

öeb' wof)l, mein greunb! 2Bir fah'n und einft nur faum

Unb waren gleich gewife, un$ §u oerfteh'n;

Dann hielten mir und feft, bodj war« ein £raum,

Drum trennen wir und jefct bei'm SÖMeberfeh'n

!

ßeb' wof)ll Du felber ^aft es ja gewollt!

SJcein ©etft erträgt e8 leidet, benn er erfennt:

3Bad und erft gan$ bereinigen gefollt,

Dad, unb nur Dad, hat und fo gan$ getrennt!

SBir wollten (Sined werben auf ber 2öelt,

Da& aua) bie fleinfte @djeibung nicht mehr fei,

Unb würben, WieS im öeben öfter fällt,

(£tft baburdj, unb für immer, toöHig gwei!

14
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3m 2Rai 1842 tefen ttrir im Tagebuch, tooljl al$ ablürgung be$ gangen

©ebichteS, bcn ©prud):

3n>ei offen (SineS werben,

$)a& feine ©Reibung fei,

ttnb werben oft auf (Srben

(Srft baburdj toöffig 3wei.

2Bir fönnen nicht bloS ^ter bei Hebbel beobachten, bag er ein längeres

©ebicfjt tjertnorf unb ba8 SKotib nur in einem furgen (Spigramm fcflhielt.

3)a8 geigte ftch fchon bei jener „Äntroort", bie ich guerft in ber „3ufunft"

mitteilte; auS iljr entßanb burd) Serbichtung ba8 ffipigramm „©runbbebingung

be$ ©chönen\ (£ben fo machte e$ Hebbel mit feinem poütifc^en ©ebicht

über ben 2Baffenftitljtonb gu 2Mmö. De$halb müffen ttrir auch baS ®ebidjt

„Sinem Bfreunbe" für älter al£ ben ©prudj galten. 3$ ertoö^ne ^ier fo-

fort gtoei ©ebidjtchen auS fp&terer 3$ü> weil ttrir bei bem gmeiten ben felben

Vorgang beobachten !5nnen.

Warrifch-

8tlt geboren, rficfroärtS wadjfenb,

jünger, immer jünger werbenb,

Jlit auf einem $un!t r«crharrenb,

33i$ man, nneber $eim geworben,

3m ©enm&tfem alle« 3)effen,

2öa$ ber JheiS beS ÖebenS bietet,

3ene Sfraft, bie, burdj bie ©djöpfung

<Si<h toerbreitenb, fprie&en fönnte,

geffelte im SWerengften.

SBad^fe nicht!

Ueber 3)einem Raupte

£>5ngt ein fpifceS €>d>roert.

Sßact)fc nic^t!

3)ir an jeber ©ette

Starrt ein fptfecr $)old).

SBadjfe nicht!

SBüdjfcft £)u nach oben,

bringt ba$ fpifec ©djroert $>ir

QfnS ©ehtrn.

Söachfe nicht!

SBächft $)u in bie ©reite

bringen beibc Solche

3n bie ^eite $)ir!

2)iefe8 gleite ©ebidjt erinnert an ein Epigramm, ba$ Hebbel im

ÜKai 1846 unter manchen -Kotigen bem Xagcbuch einverleibt:

Richte, dichter, nur halte 3)i<h in ben ©rengen ber SBüfjnc!

SBachfe, Jhtabe, nur nie über ben Sttafeftab hinaus!
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Unmittelbar barauf bemertt Hebbel im Dagebudj: „Du toerlangft gn

toiel! 3$ Verlange, rocß id> gebe, freiließ iftö gu triel!" Unb auf btr Stück

fette beS 3ett*te/ auf bcm unfere Bethen ©ebidjte fielen, lefen toir: *2Bo!)l

ift DaS öiel, aud) ttrill idjS nid)t umfonjt." Die Ucbereinjiimmung ijl jebetts

falte bebeutenb; barum märe bie SSertoeifung betber @ebid)te in bie totaler

3ttt nidjt untoaljrfdjeinlid) . .

.

9m breiunbgttmngigfien 9?o&ember 1837 fdjreibt Hebbel auö 2)tünd>en

an feine Hamburger Sfreunbin (Elife Senftng (SBricftoedrfel I, ©. 59), iljm

Ijätten bie legten trier SBodjen nad) einer langen *ßaiife enblid) nrieber einige

©cbidjte gebraut; ein«, »Der blinbe Drgelfpieler", fdjreibt er ab, bon ben

übrigen ttjeilt er, „nm SRaum gu erfparen, blo$ bie Xitct mit: 1. Der

Äönig (SRomange). 2. ©tiHe. 3. SBelfcgnbe. 4. 3toei SBanberer (SRomange)."

9tur baS lefcte ©ebidjt finbet man unter bem Xitel in ben äBerfen (ffrummS

abgäbe VII, ©. 118 f.); c$ ijl nadj Hebbel« Angabe am jtoangigften 3?o-

toember entjlanben. Die Stomange „Der ftönig" toirb man bergebenS fudjen,

bod) möchte id) baljinter baS am einunbbreigtgften Dftober 1837 »erfaßte

©ebidjt „Sater unb ©olju" ttermutljen, ba£ Hebbel in bie ©efammtauSgabe

feiner ©ebidjte nidjt aufnahm; eS ftefjt bei JJrumm VIII, ©. 152f. Die

beiben anberen im ©riefe genannten ©ebidjte ftnb bisher unbefannt; t>om

„2Bett=@ttbe", baS man tooljl nid)t mit „&\mUtyc il
(VII, ©.151) ibenti=

figiren barf, fanb id) bisher feine ©pur, bagegen glaube idj, „©tille" nad)*

tteifen gu fönnen. Unter ben Weimarer papieren (iegt als 2lu$fdjnitt aud

einer mir Derborgen gebliebenen 3^^n9 cin Feuilleton mit folgenbem @e=

bidjt, untergeidfnet „ftriebridj Hebbel
-

.

©tüle! ©tille!

greue Didj! bodj jaudjac nidjt!

3ft ber ftnftre ©eift beroungen?

$tdj, er tft nur eingefungen!

Steffte ©tille fei Dir ^fttdjt.

Deinen ©eufgern fjört' er gu,

Deinen Ijalb erftieften SHagcn,

©tel), ba nieft' er mit SBefjagen.

(Snblidj ein unb lieg Dir fRufy.

Unb Dein guter ©eniuS

Drücft nun fdjnell auf jebe 93lfitlje,

Die im JhtoSpenfdjoofj erglühte,

Söecfenb ben CSrlüfungStufc.

©djau nun, toie baS ßeben quillt,

SBöic, gu ßuft unb ©onne brängenb,

3fcbe, tfjre £)ütte fprengenb,

$n bie grudjt hinüber fdjtoiHt.

14*



196

5)odj uuitanje nicht ben ©aum,

$6a& ber $)ämon nidjt, erroadjenb,

2UT ba£ junge ßeben ladjenb

ftntcft; er tfjut e* fdjon im Staunt!

2)ie ©timmung biefed ©ebichteä paßt fehr gut in bic münchener 3«*

#ebbel$; auch bcr ÄuSbrucf würbe nicht wiberfprcdjen. SDtöglich alfo, bag

wir biefed in ben SBerfcn feljlenbe ®ebid)t bem ©pätherbft 1837 gurten bürfen.

ttnjweifethaft nach ättünchen gehören jroei ©tropfen, burd) bie mir

in $e6be(£ Stimmung nach bem lobe feineS jungen ftrewtbeS (Smil SRouffeau

berfefct werben. 2)iefer ^atte in ÜKttnchen promoöirt, wobei Hebbel als

Opponent mitwirfte, war bann nach ÄnSbadj gereift, wo fein Sater lebte;

Hebbel foUte nachfolgen. Äber balb fam bie Stachridjt, bag (Smtt fid) un=

woljt fü(jte, an Äopffchmerjen teibe; e$ jtetlte ftd) ein gaftrifdjeS ffieber ein,

beffen ©erfchtedjterung ber Sater fürchtete, wenn £ebbet nach bem SBunfch

Smite ju ©efudj tarne. 3)och bie #ranffjeit ging ihren 2Beg; am jweiten

Dftober 1838 machte ba$ 9Jert)enfteber bem 2eben be$ greunbeS ein (Snbe.

3Kan brauet nur bie ©riefe wäljrenb biefer 3e^ Ju bic Hebbel an bie

Samitie unb an ®life richtete, um gu fcljen, wie tief er burd) biefen neuere

liehen Serluft — einen SWonat öorljer war feine SWutter geftorben — unb

burd) feine ©rübeleien über SRouffeauS lob erfc^üttert würbe, «m brennten

9foöember fah er SRouffeauÖ Schwerer 8otte, bie Don Italien jurüeffam, unb

mit ihr wedjfelte er nun üerfdjiebene ©riefe; fdjon am Dier^nten SRoDember

fdjreibt er ihr: „2)a8 Snbenfen an meinen ©mit, ba3 unenbltch biete meiner

©tunben ganj ausfüllt, fjat neulich ein paar ©ebidjte in meiner ©eele ge=

werft, ©ie fmb bie erften, aber gewig nicht bie einjigen. 3)a8 eine, auf

einem träumerifchen ©pajirgang in ber Dämmerung entftanben, ^at mich

— id) möchte fagen — fclbft gewiffermagen beruhigt; ba8 jweite, in näherem

©e^ug auf ben treueren ©ntfehtafenen, übt wohl weniger einen (inbemben

Sinflug." 3m folgenben ©riefe oom neununbjwanjigften ÜDejember 1838

bebanert £ebbel, bie geroünfd^te ©rabfdjrift nicht fofort beilegen ju fönnen,

er bermochte ftch btö jefet ntcr)t ju genügen. 9Wit Haren Sßorten fpriest er

barüber, bag ifjm ÄtteS, waS mit überwältigenber ©ewatt feine ganje ©eele

erfüllt, entweber nie ober bod) erft fpät jur .^oefie werbe. „3dj ^abe biefe

(Erfahrung fdjon mehrfach gemalt, befonberS auch in ber legten $tit ®£

ift mir ein ©ebürfnig, bie beiben geliebten loten, bie ich fo innig betrauere,

auf fo würbige SBeifc ju feiern, al§ mein geringes £alent mir toerfiattet,

auc^ ift mir ©ilb unb 3bee langft im ©eift aufgegangen, nur will bie SRutye

unb ^tar^eit, of)ne welche fleh nic^t an bie SluSfü^rung benlen lägt, noch

immer nicht fommen."

jDoS eine ©ebidjt üon bem Hebbel fpricht, „auf einem träumerifd)en
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©pajirgang in ber Dämmerung eutjianben", fann nur „9lbenbgcfül)l" Dom

jiebenjeljnten DItober 1838 fein:

grieblia) befämpfen

Sßadjt fia) unb £ag.

2öie Da$ bämpfen,

SBic Da$ 5U töfeh vermag!

Der mid) bebrfiefte,

Schafft Du fdjon, Sdjmera?

2öa$ midj beglüefte,

(Sage, roa$ »arg boa), mein £>era?

gfreube, wie Slummer,

gfifjl ic§, verrann,

916er ben Plummer
güfjrten fte leife §eran.

Unb im (Sntfdjweben,

Qmmer empor,

ftommt mir baS Öeben

©ans wie ein <Sa)lummerlieb bor.

Da3 jweite ®ebid)t fudjt man bergeben$ in ben üBerfen; öieHeidjt

fyiben mir e$ in ben fotgenben Strophen ju erlennen, bie auf einem Keinen

93tättdjen be$ 9?ad)laffe$ flehen unb und an bie SBerfe oom cinunbjwanjigften

September 1837 (93rtefroed>fel I, ©. 58) erinnern; bie Ijaben jidjer „näheren

Sejng auf ben Sntfdjtafenen".

9ln mein £)er$.

2Cdj 4>er3, mein £>era, Du fannft nodj fragen,

Unb bodj ift Ju'n, für roaS Du fa)lugft?

&d) £>er$, mein £)era, was fannft Du tragen,

Da Du be$ greunbeS Stob ertrugft.

2öof)l für>t' id)S, Bricht ein ßeib Didj nimmer,

©o ftärft e3 Dia), Du arme« £>era!

Der gfreunb ift tot; Du fdjlägft nodj immer,

SBefj! nun erträgft Du jeben ©djmerj!

SJon Hebbels SJerfud), ben loten mürbig ju feiern, befifcen mir in

einem unootlenbeten ®ebid)te be3 9?ad)taffe8 eine ©pur. SBir wijfen, ba§

Hebbel oon SRouffeau batb nad) bem SScrtufic wieberljolt träumte: er ermahnt

eS im lagebud). 8n (Slife fdjreibt er am fünften Dftober 1838 über fein

lefcteö 3ufctmmeitfein mit bem ffreunbe: „6r reijle am jmeiten September,

einem ©onnabenb, nad) 2ln8bad) ab. 3$ jtanb be$ SRorgen in ber ffrülje

um öier auf unb ging nodj ju iljm; wie midj Da8 jefct erfreut, fann id)

Dir faum fagen; mir waren bod) nodj bis Ul)r, wo ber SBagen t>or=

fuljr, beifammen. JJdj umarme iljn, ber in Äraft unb ©efunb^eit Müljenb

bor mir jieljt; e8 war unter und abgemalt, baß id) in oier SBodjen naefc

fommen follte. 9iodj ein #anbfd)tag, ,®rüße an bie Deinigen* unb ber SBagen

rollt fort.
41

83on biefer ÄbfdjiebSfeene gefjt £ebbet in feinem ®ebidjt au«,

inbem er epifd) bie (Sreigniffe beljanbelt. Uber mitten im Slu§ Wirb bie

Arbeit unterbrochen, bei $er$ 25 mit neuer Öeber aufgenommen unb wieber

triebt ju @ube gebraut. ÜBan ffifjlt e£ bem Dieter nadj, bafe er nod) nid)t

bie nötige „9tulje unb Älarljeit" errungen tyat. Da$ Srudjftücf lautet:
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©tili unb (jetmttd) toax ber borgen,

Stief bic ©omte no($ verborgen;

©rfteS Sidjt aus DftenS £f)or,

Duott jungfraulidj $art l)ert>or.

5 SWdj *m ®wft un$ fdjon ergefjenb,

©pradjen wir, am fünfter ftefjenb,

SBenig oon ber Trennung Söeljn,

SIBer mel bom Sößieberfeljn.

Uitb bic biefen 9leBel riffen,

10 Unb au« all ben ginfterniffen

£rat bie dornte, bott unb rein,

Q[n bic ftumme (Schöpfung ein.

Unb Ijinan $um $)immcl Blicfenb,

SRiefft 3)u, »arm bic £>anb mir brücfcnb,

15 $)a& idj$ nodj empftnben mag:

©ielj, c« nrirb ber fc§önfte Stag!

$Hafc^ bann in ben SBagen fteigenb,

$)idj nodj einmal ju mir neigenb,

2öar bom rotten 2Rorgenlidjt

20 £eU berflärt 3)em «lngeftd)t.

ftefjrenb in be$ 3immcr$ (Snge,

<Se§ id) nun burdj $)uft unb fttänge

S3ei bet Unbcn ßüfte ©piel

®tct5 3)idj jiefjn 511m fdjönftcn Qidl

25 $alb erf^ott ba$ Söort: fte IjaBen

SDeinen treuen greunb Begraben;

$)odj beS 9tbfd}ieb$morgen$ 93tlb

£rat bor meine ©eele milb.

©anft im reinen Sidjt erglüljenb,

30 SBeiter, immer meiter aiefjcnb

@ef) id) 2Mdj bon ©tern $u @tern

@ilen —
X)u nmrbeft ftumm für midj,

Unb id) ttmrbe biinb für 3)id)!

SllS er bann feiner erfien ®ebid)tfammlung ba8 SEBibmungBtatt: „2)cm

Änbenfcti meines 3rreunbe8 @mil SRouffeau!" borfefcte unb 1841 ju Hamburg

bie „äBibmung" berfafete (Ärumm VII, ©. 136 f.), ba fiel ifjm bie ©djlufc

toenbung ttrieber ein; unb nun fpridjt fein (Seiji: „Sr tjl nun fiumm für

mid) geworben . . . id) nun btinb für tyn."

Unb nodj ein ®cbidjt begann Hebbel, ba$ Stonjfeau getoettjt loerben

foUte; e$ fnüpft an ben Iraum an nnb beginnt:
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2BaS war S)a$ für ein träumen

3n her öerfloffenen 9fadjt!

9h>dj müffen bie Slbern mir fdjaumen,

Obgleich id) längft ermaßt.

@in 3ö«8^«9f fciW unb blü§enb,

©tanb ba im 2ttorgenlidjt,

3)ie klugen glammen fprüfjenb

Unb cbcl baS Slngeficfjt.

SJleljr iji nid>t erhalten. £iet foffte rooljt jene „tmmbe ©figigfeit" juSBort

fontmen, in bie $ebbel nadj feinem ®ejtönbni§ burdj ben SCtaum terfefet

toorben mar. ©eine Sorfdjtage für bie ©rabfdjrift ftnb au$ ben Briefen

an Sötte SRouffeau unb au$ bem £agebud) betonnt.

3)a8 folgenbe ®ebidjt büefte roofjt audj in bie mfindjener (ober bie

Hamburger) 3eit ju »erlegen fein, nad) ber ©djrift unb bem Rapier ijx Da8

toafjrfdjeinlid). ®ie triette ©tropfe fyat Hebbel am SRanb nachgetragen.

$inberlo$.

($£ »ar an einem Waren ©ommermorgen,

2)a trug man fttH an mir öorbei ben ©arg,

5)er, unter (SrftlmgSrofen Ijolb toerborgen,

3)en garten ßeidjnam eines SHnbeS barg.

. 3)ie blaffe, tfjränenlofc Butter folgte,

(Srft ftarrte [xt in« fd^toar^e ©rab hinein

Unb bann, bamit ben ©djmera fte ganj erboste,

ßiefe jie nodj einmal öffnen ftdj ben ©djrein.

D, roeldj ein SBilb! (53 fdjienen £ob unb Sebcn

3n biefem Iädjelnb*§eitern 9(ngeftcfjt

©icfj burdj ba$ fc^önfte SBunbcr $u tierroeben,

2)er 8nabe ftarb, allein man glaubt cS nicr)t.

S3om ßeben maienljaft'berfdja'mte |)ülle,

93efdjeiben nodj nad) innen nur gewanbt;

93om Zob bie gottfjeitfdjroere fjeifge ©rille,

$)ie üjr öerbürgt ben ewigen 33eftanb.

SDumpf werben nun bie 9lägel eingefdjlagen;

5113 fjätt' er ßile, taucht ber ©arg fjinab,

SRafdj füllt ber frifdje ©reis, ber ifm getragen,

Sftit buftger (£rbe jefct ba$ fleine ©rab.

SDie Sftutter roiCt tiergcfjn in £fjräncngfiffen,

3$ beute ftumm empor 5um $)immel3jelt;

9ld), ruft fie au3, baß SUnber fterben müffen,

2)a$ ift ba« fdjtoerftc SRät^fel biefer 2öelt.
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2Rein ßnöblein, bi$ an« @nbc rot§ unb munter,

£>at luftig um fein ®rab fjerum gefpielt,

5Da jie^t ifm fc^ncQ her bunfie 2lrm herunter,

$)er unterm &u& faft mir ben ßtebiing ftieljlt.

Unter ben jaljlreidjen 9?oti$en, bie £ebbcl jtmfdfen bem einunbjtoanjigjieii

Februar unb bem breißtgjkn ättärj 1845 in 9Jom roaljrfdjeiutid) auS feiner

SBricftafc^e bem lagebudj einoerleibt, finbet man bie Änefbote: „3wei bueUiren

jidj, Aetner trifft, aber bie erjie Äuget jagt einen £afen auf, ben bie jroeite

tötet; ben berjcljren fic beim SerföljnungfdjmauS.'' 2lm jefjnten Änril 1845

machte er barauS fotgeubeS ®ebid)t:

(Sin ^afen=^c^icffol.

(*$olf«tljümlid).)

3wei greunbe bueUiren ftd);

SBarum? ift ferner $u fagen,

(5« gilt ja gleidj, au« »eifern ©runb,

Söemt man fi($ nur gefdjtagen.

5Der (Srfte fäte&t, bie Shigel feljtt

Unb n>üf)lt ftdj in ben SRafen,

3)od> au$ bem SRefte fc^euc^t ber Scnafl

3)en feigften aller £>afen.

@r eilt t>on bannen überquer,

SDa fliegt ber gweite eben,

Hudj tiefer trifft ni($t, boc$ fein 33aK

Staubt unferm 2ftafc fein ßeben.

9fun reiben SBeibe fldj bie £mnb —
3)ie ftnb ja nify fcon GHfen —

Unb werben beim 83erföfmungfdjmau$

3)en £>afen gletd) öerfpetfen.

3n biefer flüdjttg oerfifijirten Snetbote Ijaben mir eins ber wenigen

fomifdjen ©ebidjte #ebbel$; e8 öerbiente bie ÜRittljeilnng Ijauptfädjüdj be$=

Ijalb, roeil ber Didier in Stom roenig Reiter, öon (Sorgen um fein weiteres

©d>i<ffal gequält, bon 3ro*if*fo &ber frf» poetifdjeS ©Raffen gefoltert mar

unb gerabeju 9?ot^ litt, ßr tarn be8l)alb aud) in trauriger Serfaffung nad)

SBien; ton ben golgen ber 9Kalaria plftfifd) hergenommen, öon ben trüben

auSfidjtcn in bie 3utunft pfydjifd) jerntürbt. 3« Statten mar er genötigt,

©djulben ju machen, um fid) unb 6ltfe ßenfing ju erhalten. 35$ir fönnen

gerabeju behaupten, er ging bamal$ einer 93o!)6meepjienj in Hamburg ent«

,
gegen, ber feine feinfühlige Watur auf bie 3)auer uidjt geroadrfen toar. Hebbel

^jfcreibt über feine Sage: „3d) t>erliej$ Italien, »eil id) bort nic^t länger t>cr=

m*Hzn fonnte, wenn idj nidjt meine ©Bulben bis &u einem unabtrajbaren

®ta\ erljöijen wollte; id) fam nadj Deutfdjlanb jurütf, oljne bie geringfie
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?lu3ficht ju höben... eS toax eine toerjtocifelte Situation." 2)a$ furchtbare

SOSort fehle« @olo, ba$ er au* ber ©enotrcoa gejfrichen hatte: „@ine 2Bclt,

bie mich ju Dem machte, ma$ ich bin, barf ich laffen!" festen auf ben Dieter

felbft Slntoenbung ju finben. @r backte — an bie ^ßijiole.

S)a lernte er in SBien Scriptae SnghauS fennen, fle gab il)n ftc^ felbft

jurücf, fte richtete burch il)re Siebe ben 3^genben auf unb entflieh fein ©e-

fdjicf. Sr blieb in SBien, h^rathete, grünbete fich eine bürgerliche (Sjrtfienj

unb übertoanb ba8 furchtbare ber legten 3eit, auch in ber Dichtung. Äu8

Italien, bem Sanbe ber Schönheit, braute Hebbel jene jiuei Dramen mit,

bie tto^l am Äflerjtftrffien öon ber fiinie ber Schönheit burch ihre furchtbare

Darjteflung ber gefeflfchaftlichcn Stäben abdeichen: „^ulia" unb „(Ein

Irauerfpiel in ©tjilicn^- Da8 erfte Drama, baS auf bem 33oben SBien*

unter bem Dercbelnben Sinffoß ber (Sattin entjtanb, »ar bann „£erobe* unb

SRariamne". Der Äiftanb gegen bie beiben früher genannten SBerfe lägt

und beutlich füllen, nrie für Hebbel bie SJerbinbung mit Ehtifttne ©nghau*

<£poche mac^t. Än jarten £ulbigungen ^at e* ber Dichter nicht fehlen (äffen,

toähtenb ber 9Wann in feinen ©riefen oft bie rührenbjien SluSbrücfe für feine

tiefe ßiebe fanb. Unter ben ungebrudten Serfen ftnbet fich eine fchlidjte

Strophe ^e m *hrer einfach*** angefügten Sprache fo recht jeigt, loa* £ebbet*

£erj für feine ©attin fühlte; fic flammen öom erften Dejember 1847:

8tn <5f>riftine.

Die Trennung bon ber ßiebften jeigt mir an,

Söenn auch bie fleinfte fdjon mit Schinera burdj§aucht,

Da& man bon feinem ßeben fd^eiben fann,

Unb bod) nicht gleich barum &u fterben brauet!

Snbere $ulbtgungen, bie Hebbel feiner ^rau auch a& ÄünjUerin bar=

brachte, bireft am Schönjien in ber SBibmung feiner „Stibelunge", inbireft

burch Nachzeichnung ihre« Sharafter* in ber 2Rariarane unb ber 9R^obope,

ftnb auS £ebbel* Sßerten befannt. Sine befonbere ©nippe bilben aber um
gebrutfte (Sebichte, bie #ebbel für fein löchterchen litele »erfaßte, wenn e*

galt, ber geliebten SDtama ju irgenb einem fjefitage ©löcf ju toünfchen. 35on

biefer ©ruppe feien toentgfien* groben gegeben; fo ein* }u Weihnachten 1858:

Sei bem fdjönen SDßei^noc^tfefte

Dacht' ich fthon in meinem «Sinn:

Du bift boch noch nicht baS SBefte,

SBenn ich auch recht gtficfltch bin!

SBenn ber Tannenbaum auch funfeit,

ÜDcit fo manchem golb'nen SBanb,

Dennoch wirb er ganj toerbunfelt

Durch bie treue SÄutterljanb.
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«Belege Suft ber 93aum auc§ tfinbet,

<5r erlitt in einet ftadjt,

Dodj bie tljeure #anb entjünbet

Jgaljr för 3°()r M* neue *ßrad)t.

Sebe 33lume foü fie pflüden,

SBeldje deinen »lief erfreut,

Unb bamit bie »ruft Dir fdjmücfen:

Darauf fü&t Dein £inb Dt($ fput!

ÜRan barf bei biefen nrie ben folgenbett, mofyl in$ 3aljt 1860 geljörenben

SJerfeu md)t bergeffen, baß folc^e „^auSpoefte" für baS £öd)terd)en beftimmt

mar, fldj alfo iljrer ÄlterSjiufe anbequemen mußte. Unter ben folgenben

©lüAmmfd), ber J&cbbcte Äonjept aufroeifi, fdjtieb SEitcle: „Danle fd)ön,

lieber $apt, für baS ©ebufft."

2Randje8 Qaljr Bin idj gefommen,

Unb tt>a$ t($ Dir bann berfprad),

£>aft Du immer gern Vernommen,

Söenn idj$ audj juireilen brad).

$eut' gelob tc$ Dir baS 2tlte

*Rod) einmal, wie am Sütar,

Unb ba& idj es enbli($ Ijalte,

Dafür bürgt mein zwölfte« $aljr!

Diefe ©lumen, bie idj bringe,

SBelfen balb unb troefnen ein,

Dodj ber Sfrana, um ben idj ringe,

@ott toon eto'ger 2)auer fein.

(Sin anbereS, „Sum ®eburt$tag für Spfama", öertoeijl in nod) frühere 3^t,

ba titele Heiner fear; beäljalb letyt iljt $ebbet bie Sßorte:

ßafet bie kleinen &u mir fommen!

<Spradj ber |>err unb biefen SBort

£>ab' id), kleine, toofjl öernommen

Unb nun fomm idj fort unb fort.

3ft man aber tooljl gelitten,

9SMe8 bei Q^m bie flinber ftnb,

2)arf man auefj um StroaS bitten

Unb fo bitt idj benn gcfdjroinb.

2)oc$ ict) bitte nidjt um ©oben

gür midj felbft, id) bin $u Hein,

Um fdjon einen SBunfd) $u (jaben,

9tan, idj fiel)' für 3)tdj allein.
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SRöge @r $ir reiflich fpenben,

2)er bo fjält ben ©errfcherftab,

Unb au$ deinen milben £>änben

gfSat für mich ba$ SReine ab.

HuS allen 8euj$ernngen Hebbels aber feine ®attin fjören mir heranä, wa£ er ihr

SBet^nac^ten 1854 in eine Prachtausgabe ber öoffifchen#omerüberfefcung fchrieb:

SRöge ber alte $omer, ber größte ber $idjter, 2>ir fagen,

2>a& 3)u mir $>elena bift, aber sßenelope aud).

3m Serhältnig gu fetner Familie geigt ftch Hebbel bon feiner fdjönften

Seite, bon einer Äinblichfeit, bie etwaS SRflhtenbeS t)at. Uber feine SDlilbc

tritt auc^ fonfiljäufig fyttüox, unb fo unerbittlich er als Äritifer fein formte,

eben fo fc^r ift er bereit, frembe Seiftungen anjuerfernten unb ju greifen,

Wenn fte iljnt Sichtung abringen, ©buarb Äulfe berietet in feinen roicr)ttgen

„(Srimterungen an ffriebrich Hebbel" (SBien 1878, S. 93), mit welchem

Staunen Hebbel bie SEBunberthaten be8 SRechenfünfUerS Zacharias Dafe be=

trachtete, tofthrenb er freilich burch bie Unterhaltung mit betn unbebeutenben

ÜJienfchen arg entläufst würbe. £rofcbem fchrieb er „3n boS Stammbuch

3ad)tma3 3)afe3, be« SRechenfünjUerS" fofgenbeS ®ebicht, ba$ toohl Snbe

ber fünfjiger 3ahre gu batiren i% ba 2)afe fchon 1861 jtarb; wann er (ich

in üEBien aufhielt, vermag ich nicht feflgufxeuen.

Söenn bie Statut bie allgemeinen ©aben

Qfn einem (Singeinen gum ©ipfel fteigert,

Wlu% fte ein gro&eS giel bor Äugen haben,

$a fte bem blofjen Spiel ihr &öchfte$ weigert.

So bift auch 2)u nicht in bie SBelt gefenbet,

SBeil wir erftaunen unb bewunbern foHen:

(5mpor gum Gimmel fei 3)etn SBlicf gewenbet,

2Bo SRtllionen Stemcnfugeln rollen.

©in gwetter fteppler wirb bielleicht geboren,

Sobalb 2>u ihm erft 2öeg unb Steg bereitet.

Unb ftdjer geht er {ich unb un$ öerloren,

Söenn ihn ber gaben, ben 2)u fpinnft, nicht leitet!

3dj greife bieämal auä meinen Sammlungen noch ^n ®ebicht fyttatö,

ba$ nur in Slbfchrift erhalten ift; e$ bürfte bie Stimmung auSffrechen, bie

Hebbel behcrrfchte, ba er am ffinfunbgwangtgften Slpril 1857 mit einer h*ftis

gen ©rfältung bei einem furchtbaren SBetter in Hamburg eintraf unb wenig

Sreubc WÄhtcnb fcincö furjen SlufenthalteS erlebte.
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Hamburg.

(5nge ©trafeen, bumpf unb bfifter,

2)afj man faft batin erfticft,

Sßcnn bic (Srbe faule £ünfte

Unb ber Gimmel Biegen fdjicft;

Stdj! bie tropfen, bic ba fallen,

@a)eint ber flare &etf)er nicht,

«Steint ein oofler ©djroamm p geben,

Der fleh, auflgebrfieft, erbria)t.

(£6en angefommen, toefte »

•JRich ein ©onnenftrahl h"tau$;

516er biefe* ©djauberwetter

^rei6t mtdj gleich aurfief in« £au$.

Unter jenem St^orrocg fudje

berbcteglic^ etwa« ©($ufe;

2)odj ber $au$fmnb nrill$ nietjt bulben,

35§neftetf(^enb beut er 3:rufc.

Detinodj labet, Reifer bubelnb,

9Jcia) ein ßetyerfaften ein,

9D?ir au$ Sttfem nicht* machen

Unb öergnfigt unb fcot) fein.

Diefe groben ungebruefter unb unbefannter ©ebidjte »erben hoffentlich oon

Steuern betoeifen, ba§ eine roirfttc^c ®efammtau8gabe ber 2Berfe #ebbel8 manches

3nterefjante unb SemerfenSwerthc bem alten ©tanbe hinzufügen tönnte. 3d)

habe mit Äbftcht einige ber flüchtigfhn ^robuftc $ebbet£ angeführt, um ju

jeigenr ba§ ber dichter fich niemals Verleugnet, fonbem felbji bem Unoott=

enbeten feinen ©tempel aufjubrüefen oerfhh1 - ©eine ©ebeutung al$ Stjrifer

ifi noch immer nicht genügenb erfaßt unb boch fleht jte feiner ©ebeutung

al8 2)ramatifer nur toenig nach. Hebbel mar ftch ihrer auch beroußt. Unter

ben oorhin veröffentlichten ©ebidjten nerbienen aber einige, bor Ättem ba$

©onett „Sin @ebet" unb ba« tiefjinnige „©tiüe! ©ritte!", einen erften $la&

in ber Sammlung feiner Stjrif.

Semberg. ^Jrofeffor Dr. SRidjarb SDtaria SBerner.
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Der Craum t?om Cotenreid}.

it einem lähmenben ©efüfjl bon SRachtloftgfeit fanf ich $u 93oben, als bie

Äeule meine« geinbeS auf mein £>aupt nieberfaufte. 8118 td) mein 33c*

roufjtfein mieber erlangt fjatte
r
war ich in einer ©egenb, bie ich niemals bor*

her gefeljen ^atte
r
unb eine &(jnwig fogte mir, bafe $>e[fjeim mich jefct $u ben

©einen £al)le. (Sine feltfameSBeleudjtung lag über SlQem, maS ich fa&. @s mar mir

unmöglich, fagen, ob £ag tfber 9todjt herrfdje. Dämmerung fonnte idj baS

munberlidje ^eübunfel auch nic^t nennen; es mar ein Langel an (Sonne, ein

halber, ruljenber, toter ©lan$ in ber ßuft. HHe Erinnerungen an ba$ eben ber-

laffene Seben befdjäftigten lebhaft meinen ©eift unb idj backte, ich §ätte biefe Be-

leuchtung fdjon einmal wä^renb meines CebenS gefeljen. ES mar in ber 9?adjt,

al« mir Rafften unb feine ßeute beim ©elage überrafdjten: Söinter mar eS unb

bie Ebenen roarfen baS Sidjt beS (Schnees jurücf ; hinter ferneren, borfiberaieljenben

SBolfen ftanb ber 9Jconb unb burdj öon 3*it au Qeit aufflaffenbe SRiffe unb ©palten

warf er fdjeu einen büftern ^djein über bie Erbe, gefet mar ber Gimmel motten*

loS unb ich glaubte, bafe ich, fo fjodj ich wollte, in bie ßuft flauen fönnte. 2)er

S3licf öerirrte fidj oben aber in graue 9Je6el, nkfjt, mie einft r
in Da$ leudjtenbe $3lau,

baS bie Qrarbe am Gimmel 2ftibgarbS bilbet.

Sitte färben fdjienen mir fonberbar gebämpft unb matt; bie größeren

©egenftänbe fonnte idj unterfReiben, aber ber ©raSteppidj be$ 93obenS unb am
£)ori$ont ber 5Balb maren für mirfj nur glatte 3-lädjen. 2)idjt neben mir ftanb

eine 93irfe; idj fa(j ihre Umriffe unb ihren mattglänjenben ^tamm
f aber i§r Saub

berfdjmamm meinen Slugen au einem (Schleier utib es fafj aus, als märe ber ganje

SBaum mit ^phtnmeben bebeeft: fo faljl mar fein ©rün.

$dj fc^ritt einen fdjmalen 393eg swifdjen weit auSgebud)teten SBiefen ent-

lang, hinter ihnen unb rechts öon mir faf) idt) einen See flimmern; fdjwara unb

glanzlos ftarrte mir fein 5öaffer entgegen, wäfjrenb au meiner Sinfen ftc§ ein langer

SBergrücfen erhob, ber mit (joljen, bünnen 93äumen bewadjfen mar. Etwas in

meinem Qfnnern ffl9tc 0Q6 biefer 93äume ftets unbewegt in ber

feuchten, lauen ßuf t fangen müßten. £)ie liefen oor mir würben bon einem 93adj

burdjfdjnitten. Er führte 311 bem 3ce, ben idj eben bor mir fdjimmern fafj; aber

feine SBemegung mar in feinem Sßkffer ftdjtbar. ©tili lag cS amifdjen ben ©e-

fträudjen ber Ufer unb jwifc^en ben fdjimmernben Öaic§fräutern unb ben flauen

Wjblumen, bie fo unbeweglich fdjienen, als feien ftc mit ©enffteinen angebunben,

ba roeber Söellen noch ©trömung [\t mettcr trieben, geh 8^9 ö^« bit 53rücfc

unb folgte bem $B3ege, ber in SBinbungen am 5Balbabl;ang aum (See fjinabffiljrte. (Sin

3)rucf bon gweifel unb Ungewifeljeit lag auf meinem £er3en. S)ie 5:obeSftille

ber ©egenb machte mich beflommen. Es war, als ob SlHeS ringsum begriffe, bafj

nichts hier je anberS merben würbe. Qfdj fah ein, baß SRenfdjen ^tcr lautlos gehen

unb flüfternb mit einanber fpredjen muffen; ich fah ein, bafe fax nur ein Schatten-

bafein möglich fein fönnc.
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3)a füllte ich, bafe ich nicht länger mehr allein war. 3" meiner Sflfyt war

einanbere« menfehliche« SBefen. 2Bie e« ftc§ mir genähert hotte, wu&te to$ nicht;

ich wufete nur plöfclich, bog e« ba roar; aber idj füllte feine grurdjt, obgleich e« fo

plöfcüdj auf mich augefommen roar. Sine lange, fchattentjafte ©eftalt. SBon i(jren

Schultern §ing ein graue« ©ewanb bis $ur (Srrbe §inab, beffen Stoff tnic^ un=

glaublich bünn bünfte. SOBie hinter einem Schleier fa§ ich tyx ©eftdjt; unb al«

ich fte flüchtig betrachtete, erfannte ic§ bie 3üge wieber. @« war meine ©attin.

Sie fjotte fidj nicht oeränbert, trofobem wir feit Qahren getrennt waren: jung

wie einft, al* fie oon mir ging, fjatte fte mich an ben ftitlen ©eftaben erwartet.

9lur war jefet ihre ©efidjtffarbe blutleer unb bleich; bie SBange glich bem fallen

^Blütenblatt einer berwelften wetfeen Slnemone unb bie braunen Otogen waren

rät§fel§aft tief. SBir wedjfelten einen SBlicf. 2)a« war Sitte«. Qtoifätn «n*

beburfte e« feiner SBorte. Um ju erfennen, ob idj ba« felbe graue Sdjleier-

gewanb trüge, oerfuchte ich, am eigenen ftörper §erunterjublicfen; aber ba« $tuge

traf nicht« gefte«, fonbern glitt jur @rbe, o(jne ju finben, wa« e« fachte: e«

war mir unmöglich, mich felbft &u fefjen. Dann wanbte ich mich wieber S)ifa $u;

unb lange unb unoerwanbt fah ich nun ba« Slntlifc an, ba« mir einft fo treuer ge-

wefen war. &ber in meiner ©mpftnbung war nicht« toon ber gfreube be« Söieber*

fef)en«, nicht« bon bem QHücf ber Söieberbereimgung: nur ein ftumme« unb

fühle« SöMebererfennen. Unb ben felben 8tu«brucf faf) ich in ihrem Sölicf, ber

bem meinigen begegnete; er war nur noch gletdjgiltiger unb fälter al« mein eigener.

Sie fagte leife: „Du fjoft gezaubert. geh höbe lange auf 5)ic§ gewartet."

Der $fab, ben wir gingen, war bunfel unb feucht; bie SBurjeln ber ©rlen

waren über ben (Srbboben htngefrodjen unb hotten fic§ bort wie fehnige, gewunbene

2lrme unb fnodjige, breite £5nbe gelagert. Ueber unferen ^öuptern hing fchwere«,

bunfle« ßaubwerf unb ber*ßfab lief burdj mfidjtige« £)icficht, ba« oon abgeworbenen

Sßflanjen gebilbet $u fein Wien, benn bürre, naefte tiefte ragten überall §eroor. 3>a*

äwifdjenfrodjen lange Schlinggemächfe hin mit grofeen bunflen blättern unb weiften,

leudjtenben Blumen, bie ftdj hodj in bie ßuftftrecften, al« wollten fie fotriel wie möglich

toon bem färgUdjen 8idjt einfaugen. 3Mele fdjlangen ftdj um bie Stämme ber (Srlen unb

Reiben, aber nirgenb« reichten fie höher al« bi« au ben unterften^nfäfcen ber tiefte.

81« wir an ben See gefommen waren unb über ba« SDöaffcr |inblicften, fdjien

e« mir, al« ob wir bie SBorfjöfe be« £otenreiche« oerlaffen hätten unb an feinen

©renken ftünben. tot lag ba« weite iBleigrau be« See« ba. 9?ur manch-

mal ging e« wie einßittern über bie2ßafferfläc§e; uubbochwe^te feinSBinb barüber

hin. 2)a« gittern fam bom ©runbe herauf, einem fleinen £>of*rt lag jwifchen

Steinen ein gahr^eug. 2)ifa fchritt barauf gu unb nahm imSBorbertheil^pia^; ohne

ein Söort folgte ich 35^ ^cn Zubern fafe ein ©rei« in ^erriffenen unb gc*

fltcften Äleibem unb mit blinben Slugen. Sobalb wir eingeftiegen waren, ftiefe

er bom Ufer ab unb fteuerte fort. $)ifa ftanb $um ©tranbe Ijingewanbt, al«

wir ihn berltefeen; aber ich fah über ben See fymavtS, benn ich war neugierig,

wohin ich 9cWr* werben folltc. 2)a« 93oot brüefte ba« hohe Schilf herunter, ba«

lautlo« nachgab, (ich untcr ÖCm Stcben bog unb ftch eben fo lautlo« wieber auf-

richtete. 3)iefe gahrt unter ^obe«fchweigcn liefe meine Seele erfaßtem unb e«

überfam mich f0^ ^n geeinter SÖunfch nach ben fchabenben unb fnirfchenben

Sauten, bie ich fo gut noch bon 9Jcibgarb« Schilf im ©ebächtnifj hotte.
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Drau|en, auf bcm ©ee, bemerfte idj, ba& autij bic Ruber fein ©eräufdj

toerurfadjten. ©o leife glitten bic Söaffertropfen oon ben Ruberblättern, bafe i(jr

^utücffallcn in ba$ Söaffcr nidljt gehört, nur gefefjen »erben fonnte. Da$ SBoot

burdjfönitt ben SBaffertyiegel, als 06 ber See ftdj in breiter Rinne oor i§m öffnete:

fein Drutf gegen bie (Seiten ober ben ©teoen, fein Rutf ; ein gleidjmäfjigeS Dafjm=

gleiten, bog nur an bem 2Be<$fel ber uns umgebenben ©egenftänbe bemerfbar war.

Sluf bem bunflen, glanjlofen SBaffer falj idj mehrere 3afjr$euge, bie bem

unferen glidjen; alle famen oomfeibenStranbe unb fteuerten tnberfelbenRidjtung.

Stber wir mürben oon einanber burdj (Silanbe unbgnfeln mit fjoljen Räumen getrennt

;

ernfte Orte, ganj einfam bis auf einen ober $wei fjellere ©djatten am ©traube. Q><$

wollte jefct fragen, tt»elct)eö ©djicffal meiner wartete. Ridjt mit unruhig bewegter

Stimme — idj füllte feine Unrufje — , fonbern in ruhigem glfifterton fragte ic^

Difä: „SBoljin fahren wir?" (£bcn fo rujjig antwortete fiemir: „Söeitfjin in bie

ferne (Sinfamfeit, wo ein baumlofeS (Silanb oerborgen im ©djilf liegt. Dort ift

Raum für Dtdj unb midj." „Unb was foK idjj bort madjen?" „Du warft ein

ruljelofer unb mi&trautfdjer2Renfc(|, ein ©udjenber, ber ntdjt wufjte, wa« er eigene

lidj fu<$te, unb beSljalb f)aft Du weggeworfen, wa« Du einmal befafeeft, obgleich

eS baS Redjte war. Du follft beSljalb am ©tranbe beS (gilanbeS fifcen unb ©tetne

auflefen unb natij einem Stein fudjen, ber leudjtet unb ben Du ftatt einer gfatfel

braudjen fannft. Unb wenn Du ein foldjeS Ding gefunben fjaft, wirft Du eS ins

SBaffer werfen, um burdj bie ©djwere ju erfahren, ob eS ein ©tein ober nur ein

©tfief morgen SßrennljolacS ift. Dann wirb eS jebeSmal ber ©tetn fein unb beS-

ljalb wirb eS oerftnfen, — unb Du mufjt oon Beuern $u fudjen beginnen." „Unb

Du?" r^34 bafye ftetS an Didfj, beSf)al6 werbe idj audj fünftig ba fein unb Did)

cmfeljen, wäfjrenb Du fudjft." „Unb Dag . . . Das bauert ewig?" „Dag weife

idj ni(ijt", antwortete Difa eintönig. Unb idj fragte audj nidjt meljr. ©djwermüttyig

fa(j idj, wie unfer gfafjrjeug |tdj einem niebrigen, fleinen (Silanb näherte, bog mit

feinem fallen Rücfen aus bem bidjten ©djilf emporragte. Difa« ©djattengeftalt

befdjritt bie Qnfel; idj wollte ifjr folgen, fonnte eS aber ntdjt. Q$ war wie gefeffelt,

ba, wo idj ftanb. Qc§ wollte rufen, aber meine 3 U«9C war gelähmt. gdj füllte

einen Ijefttgen ©djmera unb fdjtofe in ber Slngft bie Slugen.

. . . Sil« idj fte wieber öffnete, füllte idj falte Regentropfen in meinem

©eftdjt. Qdj fjob meinen regten 5lrm in bie £)ö§e, in bcm ber ©djmcra fort*

bauerte, unb einer ber Raben beS ©djladjtfelbcS flog auf oon feinem Sftafjle;

nodj war fein Schnabel oon meinem S3lut gerötet. gc§ richtete mid^ auf; taumelnb

unb auf mein©d^wert geftüfct, bad icf) nic^t loggclaffen fjatte, gingia^, SWenf^cn auf-

5ufu^cn, bie meine Sßunbcn Ijetlen fönnten. 216er idj wufete, bafe meine Stunbeni^t

lange me§r auf ftdj warten laffen würbe; bicRorne §attemir mein ©t^icffal gezeigt.

Upfala. Sennart Pennings.
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Zlktfdies (Beiftesfranffait.

aS goethifdje 933ort: „9lm (Snbe be8 Sebent gehen bem gefaßten ©eifte

©ebanfen auf, bisher unbenfbare; ftc ftnb tote feüge Dämonen, bie

ftd) auf ben ©ipfeln ber Vergangenheit glftnjenb nieberlaffen", gilt im työdjfhn

SRaße fftr ba8 ^robromatStabium be8 SEBahnftnnö eine« erhabenen ©eifleS.

3n ber ber ferneren ©rfranhtng toorangehenben glanjtootlen 6$altation=

periobe gehen bem pft$opatf)ifd) veranlagten ®enie mehr auf bem SBege ber

Intuition, ber efftattfdjen (Smpftnbung, ber imprefflven 9tejeptton unb be*

fchleunigten Verarbeitung, Vertoertljung unb SEBiebergabe äußerer ©inbrfide

a(3 auf bem SBege lo$df*\tfittma&fäzn, öorfichtigen 3)enfen8 Shnungen,

©rfenntniffe unb ©ntbeefungen Von ungeheurer Sxagtoeite unb 3ufunfts

perfpefttoe auf, 'Sßrobufte eineö im getoaltigfhn Ärampfe öibrirenben @eij*e$,

einer fieberhaft erregten oeele, bie fidj an ihrer eigenen ©luth berührt, ©in

foldjer ©ei|t toar ftriebrich SWic^fc^c.

SDfan muß annehmen, baß er an toitflicher organifcher ®eij!e$frantheit

leibet — an progrefftoer $aralt)fe, ®ehirnerweichung ober (währfcheinlicher)

an Dorjeittger feniler tltrophie, ?ltter$=(5rtoeichung — , alfo an einer fub=

ftantieQen, anatomifd) post mortem nachweisbaren ©ehirnerfranfung, bie mit

fdjtoercn, mafroffopifdj unb mifroffopifch erfennbaren pathologifcfcanatomifchen

Veränberungen be8 ©ehirnS, mit ©ntattung bcr ©anglien^eflen unb Sdjtounb

ber Äffojiationfafern, alfo berjenigen ffilemente, an bie vermuthlich bie

feineren Vorgänge be$ Seelenleben« gefnüpft finb, einhergeht: einer chronifchen

$int:@nt)ünbung unb #im= ©ntartung. 3)arf man nun annehmen, baß

Wefcfdje fdjon bamalS, als er feine größten SBerfe fchrieb — SEBerfe, bie

bie hfchffc geifltge Energie in SEBorte gebunben enthalten unb, tote „9llfo

fpra(h ^arathuftra" un^ rr&nfettS von ®ut unb 93öfe", beinahe atteS vorher

©emefene übertreffen — , al$ er feine bebeutenbften ©ebanfen ju einer granbiofen

ipftjchologie be8 menfehlichen unb beö genialen ©eifteS faßte, fchtoer erfranft ge=

toefen fei? ®egen biefe Sinnahme jlreitet bie aKöglidjfeit, baß gerabe bie

mit Slbfaffung biefer SEBerfe verbunbene „übermenfchliche" Slnftrengung be8

©eifieS unb bie beglettenbe „übermcnfc^ltd^e'' ®emüth$aufregung unb $höntaffe-

thätigfeit eine außerorbenttid) tiefe (Srfchöpfung nach fich jogen unb burdj

Schwächung beS überanftrengten ©etjirnförperS ben SBoben jur Aufnahme be$

ÄeimeS geifüger ©rfranfung vorbereiteten unb fo erft bie gefärjrtichfte ^Srä=

btSpofttion jur Ärantljeit fchufen. äftan (ann aber auch bat)on ausgehen,

baß bie im 93eginn jeber (Sntjünbung vorhanbene VlutüberfüHung be8 er=

Iranlten DrganeS junächft anatomifch ju einer ^pfcttrophie ber Organ*

©(erneute unb beS DrganeS felbft, weiterhin phtylologifch ju einer ftarfen

©efchteunigung unb Steigerung ber ftunftion, aflerbingS meift unter franf=
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hafter Veränberung beS 3uftan&c$ Mb ber ©efdjaffenhett toon Organ unb

gunftion, führt, ©o läßt ftdj in ber Siegel bei jeher tieferen Pfeifchen

(Srfranfung, inSbefonbere bei ber progreffwen ^araltjfe, ein ^ßrobromats

©tabium beS gefteigerten pftjchifdjen ßebenS wahrnehmen, im 3nteüeftueflen

wie im SKoralifchen. Sine bestimmte Sntfcheibung nach ber einen ober anberen

©eite ^in ifl auS ben Umflänben beS Salles fdjmerlidj ju treffen (bielleicht

ftnb für baS toirftic^e ©efdjehen beibe 3ufammcn^änge witffam gewefen),

and) giebt ber jefcige ©tanb ber pf^iatrifc^en SBiffenfdjaft im allgemeinen

auf fotc^e fragen feine Slntwort. ©o ifl ber 3eityunft, in bem 9?ie^fc^ed ®e=

tyirnleiben begann, nicht ju beftimmen, t»ielleic^t aber fdjon in berljättnifc

mäßig frühe 3ett, öor baS 3a^r 1888, $u fefcen.

2)aß 9?iefcfche bie Sogif fetbft, bie ©runblage aller gefunben ©eifteS*

fmtftionirung, angriff — fei eS auS fchranfenfofem £otal=3ttftörungtrieb,

fei eS auS tuirftidjem fritifchen 3*°^ —/ ma8 aflerbingS SJtanchem fdjon

ben ©inbrucf beS „tytttn SBahniumS" machen. $>aS Unterfangen war an

unb für fidj ungeheuer, erforberte eine Äräfteanfpannung, Verwegenheit,

©raufamfeit gegen ftd) felbfl, fo tnet ©mpörung wiber bie eigene 9?atur

unb bie ©runblagen bisherigen geiftigen SebenS, baß eS aber auch ju i>er=

flehen ifl, wie biefer Verfudj Den felbfl, ber ihn Wagte, geiflig jerfchmetterte.

SRiefcfche ging an ben äußerflen Äonfequenjen beS 2)enfenS, bie er unerfdjrocfen

jog, intefleftuett unb fittlidj $u ©runbe. 2>er SBafjnfmn war baS notljwenbige

lefcte SRefultat ber SScfc^affcn^cit unb Slrbeit feines ©ehirnS, cS war ber lefcte

Sinn beS niefcfchifdjen ©eijleS. @r Vernichtete mit ber fclben 9iot^wenbig=

feit ftd) felbjt mit feinem SBerfe wie fein großer Vorgänger Napoleon, ber

praftifch unb politifdj ^anbelte, wie 9Kefefc^c backte. @r erfdjütterte, unter=

wühlte unb öerwirrte fein eigene^ geifligeS 2eben; fyeflfefyenb unb bewußten

SBiHenS flürjte er in ben Don ihm felbfl aufgeriffenen SIbgrunb, als ein

„©elbjlhenfer", wie er fuh einmal bezeichnet.

®in £auptmerfmal beS SBahnfinnS ijl bie^folirung unb üoüftänbige

Äbtrennunfl öon ber Außenwelt. 3)er 933a^iiftnmgc hat eine Seit für ftd),

— ähnlich auch ber Äünfller. (Er lebt in feinem eigenen, eigenthümlichcn,

fonberbaren, in gewiffem Sinne originellen 3beenfretfc, in ber SBelt feiner

Phantasmen, 3Huftonen, SBahnöorjleflungen; ja, er fdjafft bie wirfliehe

Äußenwelt im Sinne ber öon ihm fonjipirten, in ihm originär entflanbenen,

öifionären Innenwelt um, öeränbcrt unb öerfdjönert ober öerfdjlechtert, fälfeht

unb öerfennt bie Äußenwelt auS biefem feinen perföntichflen SEBefen heraus.

3>eShalb ifl eS auch ganj unmöglich, einen gewöhnlichen Marren ton feinem

SBahn, öon feinen ^rrthümern, öon ber Unftnnigfeit feiner fcen 3bee ju

überzeugen, ©eine Sogif ifl eben eine anbere, eine pathologifd) öeränbcrte.

S5ei 9?iefcfche fann man beobachten, baß biefeS pftjdjopathifche Slement in

15
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feinen SBerfen tangfam ^ertoorttttt : eine allmähliche Sfotirung, Abtrennung,

S3ereinfamung, SoSlöfung feines SBefenS au8 bem Äontaft mit ber Umwelt

bi« ju einer Umfchaffung unb votljtänbigen SSerfe^rung be$ SBeltbilbeS.

®8 ifl U)m allem Änfdjcin nach immer befonberS fc^toer geworben,

jid) mit ber banalen SRealität abjuftnben. ÄuS jeber Seile feüteS SBerfeö

fpriest ein unüberwinblicher ©egenfafc unb SBiberwiße gegen aHeS Äfljus

menfdeiche. ®r war — nach ben ©djilberungen feiner ©(^»efier, bie von

großer Siebe jeugen unb ben Stempel ber Sßafjrljaftigfeit, Sebltdjfeit unb

Slufrichtigfeit an fuh tragen, — mit äußerfler moralifcher Reinheit, Änmuth,

ja, Schönheit unb ftttlidjer ®röße, mit2Bürbe unb Roheit begabt unb paßte

ba^er nicht in biefe SBelt beS niebrigen £jaf[e$-unb 9teibeS, ber tleinlic^en

Seweggrünbe, ber erbärmlichen 3nteref[en unb Segierben, ber gemeinen ©jr*

fud)t unb ®enußgier, ber bummen $ebantcrie unb albernen 93orurtljeile, beö

hohlen, leeren, blöben unb anmaßenben Scheines. (Er war fo ganj ^Üflod

biefer mdjt nur bösartigen, verlogenen, fchmufcigen, fonbem auch abfurben,

trivialen, in ihrem burleSfen SBefen nicht recht faßbaren SBelt gegenüber.

SBelt unb SRiefcfdje: 93eibe verftanben einanber niety, glofckn einanber ver-

legen an unb labten fchließlidj über einanber, wobei griebridj 9?tefcfdje

ber SBctt nidjt weniger lächerlich erfdjienen fein mag als fte ihm. 3ara=

tlju(rra preift bie SBelt, aber eine SBelt, in ber bie SKenfdjen fehlen;

währenb $ola bie fojiate SBelt, wie fte leibt unb lebt, mit ber Siebe beS

abfonterfeienben ÄünjilerS umfängt.

9ta<h jahUofen Serwunbungen unb ffirfFütterungen, moralifchen

Stößen unb 3itfulten, gfofcfche von ber täppifdjen unb boshaften SBelt

erlitten unb mit befonberer ^tjperäftljefie empfunben ^aben mag — von

einer SBelt, bie if)tn außerbem ben größten £ort bamit antrat, baß fte ihn

nic^t fannte, nicht fennen wollte unb fein ®enie fdjnöbe ignorirte — , jum lobe

wunb, innerlich gebrochen, nicht jum SBcnigjlen in berechtigter ©telfeit ent*

täufdjt, Vergiftet, ganj unb gar vereinfamt, mit feinen Sbealen von 9Renfdjen=

Schönheit unb 2Jtenfchen=@röße betrogen, faf) er ein, baß er bicSfeitS Von @ut

unb S9öfe nicht mehr phüofopfjiren fonnte. DaS fogenannte ®ute war ihm

burch Sug unb £rug, ben man bamit trieb, aufs ®rünbltchfte verleibet unb

erfchien ihm nur noch abgenufct, veraltet, motfeh, faul, abfterbenb: fo fam

er jur Umwcrthung aller 2Bcrthe.

fjortan trieben ihn .paß unb ÜRenfd)enVerachtung, bie grimmigfte SButh

ju feinen ÄricgSfahrten ; unb biefe fonfequent feinbliche Stellung ber be-

pchenben moralifchen SBelt gegenüber, biefe neue Betrachtung aller menfeh-

lichen SMnge auS ben Snftinftcn beS $affeS, ber 9lad)c, ber Verachtung,

beS ^ohncS hcrau$ fü^rte *hn 8U ©inftchten in baS SBefen von SDienfdjen

unb fingen, ju SBahrheiten unb ©rfenntniffen von größter Scbeutung.
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9D?it feiner SnjKnffclljeorie griff er abgrünblid) tief in ba« Snnerjte be« bie

SBelt betoegenben 2Rechani«mu« fyxttm. 9?ur einen gnten, aber audj ^öc^jlen

unb mäd)tigjUn 3nßinft, bie Siebe, oerfannte er.

Ein falte«, gletchgiltige« ober oerjagte« ©erhalten gegen ba« anbere

®efchled)t ijt an ftd} nicht pfochifche« Entartungjcichen. 2)te Differenzen ftnb

an$ unter ben Normalen, ben ©efnnben attju beträchtlich. £« giebt feinen

@rab ^^^ftologifd^er ©erualitfit, feine bejtimmte Energie gefchledjtlicher 93e=

gierbe unb Seifiungfähigfeit, bie al« Erfarbernifj gelten fönnten, um einen

2Renfdjen al« fomatifd) ober pfrjdjtfch ferueH=normat ju biagnoju'jiren. 3)a=

mit, baß 9?iefefd>e ba« 8ob ber Äeufchheit fingt („Sllfo fprad) 3arathuffca",

S. 78, 79, „2>on ber Äcuf^^cit
w
) unb toon fetner Schweiler al« „allem Erotifcfjen

fefyc fern flehenb" bezeichnet wirb, ifi alfo nicht« für ba« Serfiänbniß ber 'Sßatho*

genefe feiner geizigen Srfranfung gewonnen; unb e$ Wäre ebenfo crjnifdj wie

fthwadjftnnig, bie Emanationen be« 3aralhuftraÖe t̂eö a^ Erjeugniffe einer

aufS ®el)irn berfdhlagenen, mit abfielt ober au« 9iotfj unterbrächen ®es

fdjledjtSbegierbe ju erflären. SSiefleidjt war biefer 9Kangel an geiziger unb

phrjfifcher Sexualität nur ein bewußt öorgetäufdjter; oieüeicht war ba« ßiebe«=

bebürfni§ be« merfwürbigen Emfiebter« ein htyperibeale«, ba« fein ©enügen

an ftttüdjer, feelifdjer, förpertic^cr Schönheit eine« Weiblidjen ©efährten

pnben fonnte. Söo foHte er bie geijiig ihm ©leichgeborene, Ebenbürtige

ftnben? Suchte er fte bennoch? 3" jWj» feinen gewaltigen, auf ba«

^öchfle gejxeHten ßiebeSbrang eblcn Sinne« ju befennen, feine furchtbaren,

erfchütternben Entlöschungen am Söeibe ju geftehen, üerfcrjrieb er jidj ben

3nftinften bed £affe« unb ber Verachtung unb fanb neue, unbetretene SEBege

jur menfehlichen Seele, gu ihren Schluchten, liefen unb 5lbgrünben, ihren

fjel«$a(fen unb Schneegipfetn ; aber e« warb immer eiftger um ihn f)er unb

bie Sonne ber SBahrheit berlor ihre ©lutf). „2lm Et« ber Erfcnntniß er*

fror fein ©eiji."

(ES war oietleicht ein oerhängntßooüer Schritt, al« er [ich ber 93inbung

burd) einen praftifchen S3eruf entzog, ber SMnbung burch tägliche 93eruf«s

pflichten, bie feinem SBefen unb ßeben Stetigfeit erhalten unb ihn öon ftdj,

öon bem SolipftSmu«, bem erjunetgte, abgezogen hätten. Sine Skfchränfung

feiner S9eruf«thättgfeit, nicht bie üoüftänbige Aufgabe, Wäre rathfam gewefen.

Slber er ertrug e« nicht mehr, ein Sag für Sag gleichmäßige« ßeben unter

Sermeibung aller Exaltationen unb Schaffenälrämpfe, benen Erfchöpfungjuftänbe

bod) unausbleiblich folgen mußten, $u führen. Er übte auch frin werfthätige«

3)afein, er ^atte Weber grau noch ^tnb noch ber §ilfe bebürftige äftenfdjen,

für bie er leben fonnte. Shriftu« hatte b°d) bie SSettler, Mahnten, Ärüppel,

Slinben unb 9tu«gefioßenen aller 3lrt unb ftarb für fte.

Ein auf ba« fjeinpc organiurtc« unb reichbegabte« $tw ifi natürlich

15*
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unenblidj triel öerwunbbarer als ein torpibeS, berbeS, grobes, öutgäreS ©c^trn

ober auch nur ein fotc^ed öon normalen, mittelmäßigen ftttlidjen unb

uttetteftuetten ©igenfdjaften, jumal, wenn (Srjiehung unb Schieffal nicht ba£

SRetatt beS 2BtHen3 geartet haben. 2>a$ ©ehirn TOefcfcheS i|t burtfj über*

fchwänglich empfunbene perfönlidje (Erfahrungen (93ruch mit SBagner), burdj

2)t)8enterie uub burd) förderliche, nerööfe Seiben gefdjtoädjt unb erfdjüttert

worben. Sdjon bie StySenterie als SWgemeinerfranfung fdjeint baS jarte

unb äußerjt empftnbfame ©ehirn in SKitleibenfc^aft gebogen ju haben,

(©tarfe ^ß^anta^men, £aflujinationen in jener Äranfheit. ^ixmgUi^tn: bie

»iograpfjie ber ftrau görjter=Wefcfche, 93anb n.)

Äuffattenb — auffaflenber als bei jebem anberen Äutor — ijt ber

Unterfdjieb in Stil unb Diftton jwifdjen ben früheren unb ben fpäteren

SBerfen 9iiefefche8. „3Renfchliche3, BOaumenfchlicheS" : h«r i|t SWaß, autife

owcppoauvyj unb Sbwefcnheit atteS SRerööfcn, Seibenfchaftlidj: krampfhaften,

$ulfanifcfj=£errorifttfchen beS fpäteren TOefefdje. SHe Webe fliegt gleichmäßig

bahin, ein ftchereS, breitet Strömen ber (Siebanten, bie fonnige ^ruchtbarfeit

einer reichen ^beenwelt, ein fommerlidjeS 3 cttigen gefunber, ebler, üppiger

tJrucht. 2>ie fpäteren Schöpfungen enthalten nirgenb« neue grunblegenbe

©ebanfen; bie Äonjeption foldjer ©ebanfen reicht faum über „SRenfchlicheS,

Sltljumenf^lic^ed " hinaus ; nur ber Stil wirb immer blenbenber, bie 33ortrag$-

weife immer leibenfehaftticher unb e^altirter, bie ftorm pathetifdjer unb wilber,

bie Sprache erupttoer unb bilberreidjer. HütS erfcheint in einem ungeheuren

Ärampf, wie au8 einem Sturm ber Seele, au$ einem ©ewitter öon (£m*

ppnbungen unb ©eifhSblifcen geboren, "^hantajitfehe ©Uber, groteSfer £umor

unb ®town=2Bife, ein fobolbartige« ©ebahren, eine Ärt geiziger Suft-

©tjmnajtif, burleSfe Sprünge unb SaltomortaleS: bie gefunbe SSernunft

feucht atemlos h^wtcr^rc^/ &er Sfator ift nicht mehr ju fäffen, aalglatt ent=

fchtüpft er unb f)öfynt {eben Serfuch, ihn ju greifen, unbefümmert um eigene

SBtberfprüche. Schließlich ein SBirbel, ein Shaog 0011 ©Sjentrijitüt, ba$

Schnauben, Schmettern, Stollen unb 9iafen einer tollgeworbenen, auS aller

Sclbflbeherrfchung gelöflen ©eijleSmafdjine. £)ber ein ©etöfe wie unter«

irbifdjeS Erbeben, ein Aufflammen fdjwefcliger 93lifce in unburchbringltch

bunfler SRadjt; eine glänjenbe SWorblichtpracht, ein ©luthmeer öon ßetbenfehaft.

Unb boch eine ©röße, eine ©ewatt ber ©ebanfen unb be$ SluSbrucfeS, wie

fie Wohl nirgenbö in beutfeher Sprache ober in einer anberen SEBeltfprache

überboten warb. Unoerhüllte ©rößen^Jbeen ftetlen ftch ein, bie ©orte Werben

mehr nach ihrer Älangähnlichfeit als nach i^rer begrifflichen 3ufammen=

gehörigfeit oerfnüpft. üKanien wechfeln mit melancholtfchen 3 ttPä»ben,

Stimmungen ber fonnigßen, übermüthigjhn^eitecfeit mit folgen oonfehwärjefier,

bumpfer ©rabeg^Schwermuth- 3)a$ ftnb in« Äcanfhafte faüenbe ^aro^Smen,
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bie auS ber Schtoanfungbreite heraustreten, in ber ftdj bie Stimmung eines

gefuuben ÄtinpierS betoegt. 3)er ganje berücfenbe 3<mber beS „«ßarathupra"

beruht barauf
;

f)iet wetterleuchtet fdjon ber SBahnpnn eineS gtänjenben ©eipeS,

ber „geniale" SBaljnfwn eine« „genialen" ÄünpterS. ÜKan Vergleiche „äRenfcfc

lidjeS, Siajumenfc^li^e«" mit „SenfeitS bon @ut unb 33öfe\ „©öfcen*

bämmerung" unb „Sntidjrip". 2)ort ber pd) ^öufxg befcheibenbe, flare,

liebenStofirbige, ernPe, befonnen^ ^J^ilofop^ ber auS einem SBerfe ebeljler

Ärt gewiffermaßen herauSblüht unb fjerborjtraljtt; ^ier ber überfülle Spötter,

ber ©etoaltmenfch, ber jertritt unb umjiürgt, bem nid}tS heilig ip, ber mit #ohn=

gelöster ber 2ftenfd$eit in baS $lntli& fdjlägt, ein in (£rg gepanzerter, aber bon

innerer 2öutf) burdtfodjter, gegen geinbe ringsum rennenber, tobenber, rafenber

aja$, — Aia; iiaivojisvo«;. 9Kan bergleidje „SKenfdhlicheS, SllljumenfchlicheS",

erfreuen 1878, mit ber SSorrebe bom Safere 1886. Diefe Sorrebe ip fe^r

tnerfwürbig, auch pfydjtatrifch. ftür ©ac^öerftänbigen tritt ^ier (wie

in anberen (Schriften, ©ebidjten unb 95orrcben ber 3a^re 86 bis 88)

SRtefcfdje gang beuttich auS bem ©ebicte geiziger ©efunbljeit heraus. 2)aS bem

*ßaratytifer eigentümliche ©efunbheitSBohlgefühl („bis ju jener ungeheuren,

überprömenben Sicherheit unb
t.
©efunbcjett", Äbfchnitt 4, S. 8) erfdjeittt

unb ifl neben größenwahnpnnigen SSorjleßungen unb SluSbrücfen („SJeinb

unb SJorforberer ©otteS", 9lbfchmtt 1) charafterijiifch genug, jumal nichts

bortiegt, waS bie ©ntlabung biefeS ^oc^gefpannten SelbpgefüIjIeS in foldjen

wuchtigen SluSbrücfen genügenb rechtfertigt. 3)a8 (inb bie erften unjweifelljaften

Hnjeichen ber $ranfheit, bie fchon lange fchleidjenb begonnen hatte, bor bem

Ausbruch ber Döttigen, unheilbaren chronifchen @eiPeS=ßrblinbung,— Symptome

bon furjen, noch borübergeljenben partiellen Störungen beS ©ehtrnftjPemS,

bie bie brohenbe totale 3cr*üttung einleiten unb berfünben. „3)ie große

ßoStöfung", bon ber 9?icfcfche in biefer Sßouebe (britter 3lbfd)nitt, S. 6u. ff.)

mit foldjer (Emphafe, folgern Stolj fpricht, war bie ßoSlöfung feines ©eipeS

bon ber ©efunbheit: „ fle ifl eine Äraniheit, bie ben SBenfchen gehören fann!"

3)ie Ähnung beS feiner felbp bewußten Genfer« erfüllte ftdj furchtbar. SDie

Sinnahme, baß ber <£^torot=9D?tgbraudj mitgewuft unb bie Schwere unb böflige

Unheilbarfeit ber geiftigen Umnachtung mitberfchulbet fyabt, ifl nicht öon ber

$anb ju weifen; aber baß nicht nur eine Ehloral=S3ergiftung beS ©djirnS

borliegt, fonbern baß ber SBahnfum biefeS ©eniuS in feiner Änlage, in

ererbter SDiSpoption, in ber fpejipfchen Drganifation unb weiterhin in feinem

inbibibuellen SntwicfelungSgang bebingt war, ip als ftcher anjufehen.

gür bie 3u^nft»i^wn8 bcÄ niefcfdachen ©eifleS ip in Setracht ju

gieheu, baß I)aS, maS ju fonjipiren fo öiel SlnPrengung, SBerjehrutig beS

©ei^eS unb Sluftoanb pft)d)ifcher ©nergie gefofiet hat, baß fchließlich ber Schöpfer

felbp erlranfte unb an Srfdjöpfung ju ©runbe ging, einem fpäteren ©eipe,
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ber nur bie ärbeit bcr SRejeption unb Äfftmilation, ber „@ini>erfeetung\

tote Sliefcfdje fagt, leiten ^aben wirb, bereits angeerbt ober wenigftenS als

borgefdjrittene Äntage borgebilbet fein toirb. £)ie großen ©elfter bilben eine

tfcmiüe für ftdj toon eigner Äfjenbenj unb Defjenbenft, nur unter ftd) geiftig

toerwanbt, unb ©iner ber (Erbe unb gemifferma&en I^tonfotger beS Änberen.

<So fann, toaS Sliefcfdje nur im ^robromalfiabium einer ©eifteSfranfljeit,

im 3uftanbe öon bereits entjünblidjer ©lutfiberfüttung beS SeetenorganeS

(inflammatorifdjer ©ehirahtyperämie) ober in einem baju füfjrenben 3ujianbe

toon Ueberfpannung beS ®eljim8, öon funfttonetter £ijperämte, ift maniafa-

lifdjer Ue6er=@rregung ober bodj in einem ungeheuren iframpf ber (Seele ju

benfen nnb ju fdjaffen im Stanbe war, toaS bei iljm Dom 3)ämon beS

äBafjnfinnS ober toon einem übermenfdjlichen , trifton&ren (Seift eingegeben

erfdjemt, einem fpäter ©eborenen letzter unb ungefährlich fein. 2BaS bei

Wefcfdje franfljafter £iraüberrei$ung feinen Urfprung oerbanft, fann in gufunft

als hö#e Formalität unb Sotlfommenheit geijliger Äraft, ©efunbljeit unb

©djönljeit gelten, 3Baf)nftnn ftd) in höd#en öottfommenfien (Sinn

toanbeln. 8ber wer märe fo uermeffen, h*cr prophezeien ju tooflen?

d) bin franf . . . @tn öbeS langes Siedjthum ohne 8lu$ftcht. 34 wollte

<SS£2ä Sitte« wiffen unb man f)at mir SCßeö gefaßt, . . . SltteS. 2JMr ift feine

Hoffnung geblieben, nid^t einmal bie elenbefte Qjttufion.

Unb fo ift eS gut, fo wollte idj e$ fyabm.

Qfefet warte id) £ag für £ag, eine enblofe 9?ad)t nach ber anberen. Unb

bie 9lac§te ftnb am (Sdjlimmften. <Sich fo ganj allein burd) bie finftere, unburdj«

bringlidje Sftaffc öon $)unfelf)eit unb <Sdjmeraen burdjwinben $u müffen, mit all

ber £obc$angft in ben franfen 9leröen! ...

$)ie erfte Qtit — bamalS, als e$ anfing — log id) im SfranfenfjauS; unb

leife, gan$ leife gingen t»on ©tunbe $u »Stunbe bie Schwcftern ans unb ein, bie

guten 93armfjer$igeu (Schweftern. @in btaffer Cidjtfdjein ging ihnen öorauS unb

facht fomen fie §ercingeglttten mit ihrem ^adjtltcht in ber £>anb. SBie ba bie

weiften 'Soleier flimmerten unb ber rot^e ©lanj ber flehten ßaterne über baS

frteblidje, ^eilige ©cfic^t unb all ba8 fdjneeige, blaufalte Söeifj ^tnflacferte! 2£ie

©ebetsftiinmung fam es jebeSmat über midj; ich war wieber Sttnb unb träumte fcon

<Scf)ufcengeln. Qefct bin id) allein. Söenn nur bie Sftadjt erft ju (5nbe mare. . .

.

ßangfam unb qualootl mirb eS borgen unb meine 5B3irt^m fd^lürft herein

mit ihren müben, alten (Schritten. (Sie jiefjt bie Vorhänge Don ben genftern

3urücf unb fteflt mir ben Kaffee ans SBett.

Unb bann gehen Stuuben barüber hin, bis bie entfe^liche (Schwäche über*

Wunben ift unb ich mich öom 93ett jum Dioan Eingearbeitet habe.

3ohanneS ©roffe.

£ranf!
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3)a liege ic§ bann unb (jöre mit Ijalbgefdjloffencn klugen, wie brausen

ber neue £ag frifd) unb morgenblidj anhebt.

Qfung unb fräftig flingt 2ltle8, — fo gefunb.

3)rüben in ber ®afeme machen bie ©olbaten ifjre Hebungen unb bie fc^arf

abgerijfenen SfcommanboS (fallen $u mir herein. guweilen ÖU(§ Sftilitärmujtf,

itgenb ein morgenfroljer SWarfdj, unb unten auf ber @trafee flingeln bie %xam*

wan$ twrbei unb fdjwerfällige Söagen bröljnen unb bie Sftenfdjen Soften unb jagen

bur<$ einanber. 3)a$ ift SlHeS fo weit unten, unter meinem 2)adfötmmer. 2)a$

Seben tönt nur nodj ju mir Ijerauf.

Steine 2öirt§m bringt ba$ 3immer in Orbnung unb unterhält midj babei

über i§re Portion (Slenb im Seben. ©ie ift eine gute alte grau, aber id) rebe

nidjt gern mit ifjr. ($8 ftört unb peinigt midj, ba& fie fo unbeutlidj fpridjt unb

bafe jle einen fdjiefen 2ftunb fjat. Söenn fie fprid)t, mufj idj immer banad) f)in*

feljen. S)a$ inadjt midj fo neröö$.

<Sie jammert über baS öeben unb wirb fdjarf unb auSfallenb, wenn fie

auf bie SRenfdjen $u reben fommt. 2öie bie alte grau oft SRedjt Ijat ! Qljre ber*

bitterte spijilofopljic entfpringt au« lauter bitteren £f)atfa<$en. SDen ganzen £ag

mufe fie arbeiten unb babti ift fie fduuadj unb fränflidj. Qfjr 9ftann fann nid^t

auf Arbeit geljen. SDßoc^cn lang fifct er in ber ftüdje, mit entjünbeten gü&en.

SRur alle adjt £age einmal [jumpelt er bie oier stiegen hinunter unb $um Waffen*

ar$t. £)enn ber fommt nidjt $u ben armen ßeuten.

Unb im grüfjjaljr müffen bie Sllten au« bem £)aufe. "Sie (jaben nun ft$on

adjt$eljtt Qfoljre bort gewofjnt unb ftnb alt unb fdjwerfäUig geworben. 9CCfe$ &a£
er^ä^lt fie mir, wäfjrcnb ftc baS 3imntcr aufräumt. Unb idj liege babü auf bem

S)iban unb bebe bor 9tabofität. (£3 ftrengt midj an, tfjren 2)ialeft ju berftefjen,

unb ber fdjiefe 2flunb ftört mi<$. £)abei ift eS fo falt unb idj fann mic§ nidjt

entfdjlie&en, ju fagen, bafe fic ein^eijen foK. Jgdj fürchte midj bor bem fiärm,

ben fte babei madjt. (Smblidj ift e$ fo weit. gdj fann jefct wenigftenS ba$ geuer

feljen unb mir einbilben, bafc e3 »ärmer im gunntt* ift.

Slber nun fommen bie iSdjmeräen wieber. (SS ift unmöglidj, babei gcrabe

%u liegen. Q[dj berfudje, midj $u ftreefen, . . . unb bann rollt ein neuer Shampf

midj wieber sufammen. 93i$ in bie Änie gef)t es hinunter unb oben liegt e£

auf ber 53ruft unb brüeft mir ben Sttfjem jufammen.

Q$ bin frolj, bafe ic§ allein bin unb bafc ^iemanb mic§ leiben ftefjt,

Wemanb, außer mir felbft, — unb an midj felbft bin idj gewöhnt.

Steinen fleinen ^anbfpiegel §abe ic^ immer neben mir liegen. 3n ^cn

fdjlimmen @>tunben beohafyt ic§ mein ©eftc^t barin. ftdj will feine <£d^mer5en§-

linien tyaben, feine berjerrten ^ranfen^auSjügc. $)er XBillc mufe . bie armen,

Sucfenben Heroen 3ur 5Ru§e jwingen. 9^ur bie Slugen bürfen leiben, ben ©djmera

in bie leere SBeite §ineinbo§ren. 2)er Wlunb rnufe ganj ru^ig fein. @r möchte

gern beben unb judfen unb bie Dual über ba$ gange ©eftd^t au^ftra^len, aber

ic$ §alte ben <Spiegcl gan^ feft unb bin fe^r ftreng. Qa) mödjtc ru^ig unb fc^ön

leiben, wie bie ^eiligen.

3^ ne§me fein SftorpfHum, — bamit warte idj nodj. 3.MeHeit^t nic^t

me^r lange. (5« ift gut, Slfleg fo genau borfjer ju wiffen: jefct ift c§ noc§ fo . .

.

bann wirb $)a$ fommen . . . bann 2)a§ . . . unb bann
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8lber bi« bal)in nodj leben, — leben!

SBenn bie ärgfte ©tunbe oorbei ift, fommt eine »o§lige Äbfpannung.

©ana leife« gieber . . Da« giebt fo ein gute« ©efüljl, biefe letfe fummenbe

SBärme burd) ben ganzen Körper. Unb jefct raupen; eine milbe, berufjtgenbe

Zigarette. Der Slrjt fjat e« mir nidjt verboten, id) Ijabe löngft feinen SCrjt meljr.

gdj weiß ja felbft, »a« mir fe&lt; idj töctfe bie gan$e ßitanei au«wenbig.

@o »oljl unb mtlb wirb e« mir jefct, »enn ber blaue, leidjte Sftebel midj

unb mein ßintmer einbüßt. @« ift ein siemlidj traurige« 3immcr, idj liebe

e« feljr. Die faxten, »eigen #alf»änbe fommen mir t)or wie gute greunbe, bie

meine ßetben ftitt mit anfeljen unb beren SKitleib i<$ beffer bertragen fann al«

*ba$ ber 2ftenfdjen.

Steine ©ebanfen träumen bem blauen 5Haudj nadj; fle träumen babon,

»ie fdjön e« märe, jefct auf einem tfirfiföen SRuljebett liegen, in einem flehten,

äeltarttgen 3^mer, mit rot^em ötdjt unb bieten, »armen £eppi<$en. Unb um
midj fjerum lägen bann ad bie 2lnberen : meine greunbe, bie fdjon geftorben fmb. .

.

3dj madje bie Slugen ju unb fte er^len mir t>om ©terbeu, immer nur bom

Sterben. 2Bie gut e« »ar, al« bie ©djmeraen aufhörten . . . unb ba« färeefr

lic^e lefcte 3U^"- ^ur ®*nct »itt immer Dom Öeben fpredjen, Der mit bem

»eigen £udj um ben &opf unb ber SBunbe barunter . . . Die ftugel . . . Unb er

»ar nodj fo jung. Slber bie Slnberen berftefjen ifm nidjt unb er fdjroeigt »iebet.

@r ift audj ber ©innige, ber mit ben 2lugen rollt unb bem e« manchmal

um ben 2Kunb $u(ft. 93ei ben Slnberen ift e« fo totrufjig in ben grofeen, leeren

8lugen§öljlen. Unb fo reben ftc bom sterben unb lachen babti über ba« ßeben.

Qftr ßadjeu flingt ruljig unb ausgelebt. 2öir liegen SlUe auf ben $ßolftern unt-

rer unb raupen au« langen SBafferpfeifen unb ber fdj»ar$e Kaffee funfeit in

burdjfidjtigen japanifdjen ©djaalen unb pettfdjt bie Heroen $u »oflüftigem ©eben.

Unb bann »erbe idj feljr mübc unb fann nidjt meljr beutlidj feljen; Sitte«

gittert unb fdjwanft mir bor ben klugen. Unb fte gefjen »ieber fort, Sitte, gan$

leife. 9htrDer mit ber Söunbe »iH nodj bleiben unb mit mir Dorn Seben reben; aber

fte nefjmen ifju bodj fölic&lidj mit. Unb »enn fte Sitte fort fmb, fdjlafe idj ein.

3u»eiten bringt man mir ©riefe. Sößenn midj nur einmal »ieber (£t»aS

freute ober aufregte, Slber Da« fommt nidjt meljr bor. ©ie »iffen Sitte, »ie

e« mit mir ftefjt, unb »ollen e« bermeiben, midj aufzuregen. (£« ift überflfifftg,

benn Sfticmanb fann ruhiger fein, al« idj e« jefct bin. QdJ fann fogar mit SRufje

baran benfen, bafc bie Ruberen bort brunten im Atelier ftnb unb arbeiten . . .

Arbeiten ... SU« ob Da« ba« ßeben »äre.

(Sie fommen audj $u mir (jerauf, bie Sebenben, ©tarfen. ©ie er$ä§len

mir oon i§ren Arbeiten unb fpret^en baöon, »enn idj erft »ieber ba^wif^en fein

»ürbe, unb »ie e« früfjer »ar, unb »entriß erft mein SBilb fertig gemalt §ätte,

— mein grofje« 93ilb. läd^le nur nodj barüber, »enn fte fo reben; unb fle

»iffen audj, bag tdj ntc^t me§r baran glaube, ©ie glauben ja audj nid)t baran,

aber fte »ollen midj tröften. @« ift »irflidj ^um Sachen.

gm Anfang, — ja, bamal« §at e« midj faft jum SBa§nftntt gebraut,

bafe tc^ nit§t me§r arbeiten fonnte. SlberDa« »ar nur fo lange, »ie idj glaubte,

baf$ e« nodj einmal fommen »ürbe. Dann Ijabe idj ftc gebeten unb fte Ijaben

mir bie ©ft$je $u meinem 93itb ^eraufgebrac^t. Da Ijängt fte nun unb tc§ »eift
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jefct, bog idj nie wieber arbeiten werbe. 34 §a&c i
cfe* f4on aufhören muffen

unb Bin lange nidjt fertig geworben. Unb bie Änberen (jören fpäter auf unb

werben audj nidjt fertig. (SS geljt SltteS nadj ber felben SRelobie öon ber großen

©ntfagung . . . $a, fte fommen oft unb befudjen midj. Sie wiffen Sitte, wie eS mir

immer elenb gegangen ift, unb wunbem ftdj, ba& i$ jefet SBetn trinfe unb gute

(ligaretten raudje unb ein warmes geuer fjabe. 34 Pnoc nt4tS (SonberbareS

barin. 34 fürä)te mi4 jefct nia)t mef)r batoor, Sdjulben $u machen, unb es ift

bodj gut, $um ©djlufe nodj einmal weidj ju liegen unb bem ßeben nidjtS meljr

abringen §u müffen. Slm ßiebften mödjte idj jeben £ag ein fjcft geben, ein glänzen*

beS, raufdjenbeS geft mit wunberbarer, flnntoerwirrenber 2ftufit\ $)er ©eft fottte

in Strömen unb Springbrunnen fliegen unb Sitte follten übermütig frot) fein unb

Bacdjantifo} tanken. Unb uiele SHofen. Sittel follte fo fdjön fein. Unb jeben £ag.

Unb idj liege unter einer fdjönen *ßalme mit breiten, fdjattigen ©lättern

gan$ im &intergrunb . . . unb fefje ju.

Unb mitten im geft würbe ia) eine« £ageS fterben. . . Unb erft würben

fte Sitte weiter jubeln unb weiter tanken. 3)ann würbe irgenb Qemanb entbeefen,

bafe i4 geftorben bin . . . (Sincn Äugenblicf ift SltteS ganj füll. S3ieffeidjt fpielt

bie Tlufxl bann einen Strauermarfdj, wie öon felbft. Unb bann würben fte fdjltcfe*

ltdj bodj wieber tanken unb ftdj wieber freuen unb wieber ladjen, — nodj ben

einen Slbenb, weil eS ja bas lefcte geft ift unb weil fie glauben, bag idj eS

flicht fefje. Unb julefet würben fte flogen, bafj eS nun borbei ift.

9?aä)mtttagS liege idj lange in bte Dämmerung (jinein. 34 ^ann d^abe

aufS genfter fefjen, wie eS braufcen grauer unb grauer wirb, unb bann ftette tdj

mir bor, wie jefct bie Saternen iljren (Schein aufs £rottoir werfen, wie baS falte,

Blaue eleftrifdje Sidjt aus ben weisen ©laSfugeln oor ben Säben Ijeruorfommt

unb ftdj mit bem feigen, flacfernben ©aSltdjt mifa)t unb wie bte ©trafeenbaljnen

utit i(jren rotten unb grünen latenten einanber auf iljrem unermüblidjen SRunb*

lauf um bie ®tabt Ijerum begegnen unb wie all bie müben SDtenfajen bann ftfcen,

bie öon einer Slrbeit jur anberen ober öon einem Vergnügen jum anberen unb

öon einer ©rregung aur anberen jagen. Ober ber Sftonb fdjeint mir weife unb

tjott ins genfter hinein unb fpiegelt fta) in bem blanfen, grinfenben £otcnfdjäbel

auf meinem Sdjranf. iDraufeen legt er feinen Sdjein auf baS im Statten ber*

fd)wimmenbe Äafernenbadj, auf bem juweilcn ein etnfamer Ratcr entlang fdjleidjt

unb über jeben Sdjornftein öorftdjtig (jinwegflettcrt.

S)ann fommt bie Campe unb fontrafttrt fo feltfam mit Slllcbem ba

brausen unb bie ©ebanfen, bie in ber Dämmerung einfdjlafen wollten, fommen

wieber. £)as gieber fängt wieber an, erft im ©efjirn, öon ba ge§t cS in alle

Äbern unb burd^ alle ©lieber bis in bie gtngerfpifcen.

Unb bann fange idj an, ju fdjreiben. 3m gieber berfua^c ia), mein ganzes

ßeben ^injufd^reiben, all meine träume, meine ©ünben unb mein (Slenb. Unb

fpater, wenn idj tot bin, fott mein 93udj es §inauSfa;reien unter bie üftenfdjen,

wie id) geträumt unb gefünbigt (jabe unb wie elenb idj war . . . Söenn idj tot bin.

8ln ber SBanb gegenüber ^ängt bie gro&e ©fijje 51t meinem ©üb. (5S

wirb oie fertig werben. 34 ^attc fo biel gewollt unb bin noa) fo jung . .

.

Unb bann fommt bie üftadjt

2Kündjcn. granaisfa ©räfin ju ^Reoentlow.
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l?od}fommer-

ic Jöörfen fönnen ftdj gerien gönnen, nicht fo bie Qlnbuftrie. ©ctBft in

mittleren gabrtfen nimmt zwar baS §ö§crc *ßerfonal feinen metwöc^i-

gen Urlaub, bie Arbeiter bleibeu aber ofme Unterbrechung an ihre groljnbc ge=

fdjmiebet. SMS einmal auch ihnen (Srholuugtouren unb ©ommerfrifdjen Winten,

wirb noch öicle Qtit fjingefjen, alles Ungewohnte wirb juerft belächelt unb be*

fämpft; unb wir pnb nodj weit baöon entfernt, nüdjtern ju beregnen, um wie

Diel bie Dualität unb SluSbauer ber Arbeiter baburdj gefteigert werben fönntc,

baß man auch ilmen einmal im Qahr eine große SRuhepaufe gönnte unb ihrem

©eift bie SRöglichfeit oerfdjaffte, neue Ginbrftcfe aufzunehmen. Unb bodj foßte

bie broljcnbe $onfurrenz ber amerifanifc^en Qnbuftrie uns ganz befonberS auf

bie inbimbuetle (Sntwicfelung ber Arbeiter achten laffen. SBofu* erzählt mancher

beutfd)e ©roßinbuftrtelle, ber bie Union bereift §at, im Keinen Greife oon bem

fachmännifdjen Vergnügen, baS er beim betreten einer amerifanifc^en gabrif

an ber burdj bie fjöljere Lebenshaltung bebingten felbftänbigen STrt ber Arbeiter

brüben hatte. Söie fie 5. 93. bie SJlängel einer neuen üftafetyne feljr balb erfennen,

unb ba fte ftdj fo gut wie ber Prinzipat als „gentlemen" füllen, ohne SBeitereS

mit intelligenten 93orfd)lägen öor il)n Eintreten u. f. w. 5lber in ber Ocffentlich*

feit fpridjt man toon folgen (Erfahrungen noch nicht, obgleich man offenherzig fein

fönnte, o(jne bodj ben Patriotismus zu oerlefeen. $a, bei uns fodtc ein Arbeiter

wagen, eigene Slnftdjten über bie (Einrichtung ber gabrif ober über bie üftafdnnerie

Boraubringen! (ES ift bodj nicht fo gar lange fjer, baß felbft ber £cdjmfcr rauh

jurüefgewiefen würbe, wenn er feinem „^orgefefcten", ber vielleicht SHeferoeofpjier

ift, einen Qrrt^um nachweifen wollte.

Allgemein wirb über SCrbeitermangel gefragt, felbft in ©ebieten, bie ber

Qfnbuftrie fern liegen. 2ftan höre nur ftaufleute, bie ihr ©pcidjcrperfonal z"

ergänzen ober zu vergrößern höben. $>ie ftäbtifchen 9tachweifungburcauS pflegen

um biefe ^aljreSzeit barauf hinzuweifen, baß bie (Erntctfjätigfeit bem £>anbel unb

©ewerbe viele £>änbe entziehe. S)ie Ccute arbeiten alfo lieber im Sonnenbranb

auf freiem gelbe gegen einen geringen (Entgelt als im gefdjloffenen [Raum bei

wefentlich höherer Entlohnung, ©ewiffe Sntponbcrabilicn ber 2ftaffenpfoche fpielen

überhaupt bodj eine oiel größere 9^olIe im ^irthfdjoftlidjen, als man lange ge-

glaubt hat. 2öenn heute bie gelfenfirdjener ©efeHfdjaft ihren Arbeitern #äufer=

folonien, Prämien u. f. w. bietet, fo weiß fte fchr wohl, was fte t^ut. 9htr muß
man fdjließlidj bei biefem Sfrtmpf um bie 5libeiterhänbe fragen, wem fte burdj ©e*

Währung folcher befonberen SBortheile weggenommen werben: ftdjerlidj bodj anberen

Unternehmungen, bie nicht baS Selbe bieten fönnen. 5öenn auf biefe SÖetfe bem

SRangel an einer ©teile begegnet wirb, muß er natürlich anberSwo um fo fühlbarer

werben. $n Greifen, befonberS in ben Greifen ber |>anbeltreibenben, fucht

man baher bie grauen noch ftärfer als bisher heranzuziehen, ba ja fchließlich baS

weibliche gngenium auch baju ausreichen wirb, etwa gelle aufzubereiten u. f. ro.

Qntcrcffant ift bie cittgehenbe Ucberftdjt ber fruppfchen (StabliffcmentS im

Qlnlanbe mit ihren nicht weniger als breitaufenbzwciljunbert ^Beamten unb ^weiunb*
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üieraigtaufenb SlrBcitern, bie bcm SBeridjt ber $anbetsfammer t>on Effen Beige-

fügt ift. 53ieUeic^t f)ätte |)err ^nan3rat ^ 3cn*c ftüge* gettjan, feinen fRücftritt

toon bet ©eneralbireftion nicht mit einer 9Rebe für bie 3udjt§au$öorlage 5u feiern,

©erobe feine Einrichtungen beweifen, was fidj aus ben Staffen machen läßt, wenn

jie Vertrauen jur gabriftettung haben. 33on bem Nachfolger Benfes, ber bis*

§cr gfeftungSgouüerneur unb SBrigabegeneral mar, §ot unfere treffe faum 9Zoti$

genommen, obgleich fonft über ben jüngften SBanfbireftor gefchwäfcig berichtet.

ES ift aum erften SRale, baß eine ^ßerfönlidjfeit öon fo tjofyzx Stellung in einem

Sßrtoatbetrieb tfjätig wirb, benn prcuf3tfc§c SJctnifter a.$). atcren bis jefet bodj nur

einige ^lufftchtrathSgremien. 216er bie fruppfchen EtabliffementS fyabm fluch

üom EhaTöfter c*ncr ©taatSanftalt an fidj. €>offenttxc$ wirb ber neue ©eneral-

bireftor in ben fo^talpolitifchen fragen, bie ihn fütber^in befdjäftigen werben,

nicht 5U fehr ben alten ©eneral h^auSfchren. S5?a« bie eigenen Eutfchließungen

SfruppS betrifft, fo foH baS £eftament feinet 33aterS ihn ja befanntlich in Dielen

Beziehungen an baS 53otum beS SMrcftoriumS gebunben haben.

Söie fdjwierig bei aller SRaftlojigfeit unferer Qnbuftric auf manchen ©e*

bieten ber Sßettbewerb mit bem SluSlanbe ift, lehnen bie £>anbel3berhättniffe ber

£ütfei. ©ewiß wähnt 9Jcancfjer, unfer Slbfafc müffe bort ungeheuer fein, ba wir

boch bie wichtigften türfifdjen Sahnen gebaut unb ftnanjirt haben. Englanb aber

ejrportirt heute noch immer mehr als boppelt fo m'el bahin wie granfreidj; unb

Steutfdjlanb bleibt ftarf unter ber Hälfte gegen granfreidj zurücf. Dabei brängt

auch noch Stalien — unb zwar stffernmäfeig jebenfaHS — mit großem Er-

folg bormärtS unb bie Slmerifaner, beren SJcifftonen in ben legten armenifchen

SBirren feine geringe föoHe fptelten, fdjeinen, wie bie granzofen, bie ftirchlidjfcit

gefchieft ihren SluSfuhrjwerfen bienftbar ju machen. ®anz aulefct hat man feit

öorigem Qaljr fogar bie ©panier als Söettbewerber am ^Bosporus gefehen. ®ie

harten bei ihrem hohcn ®olb*9lgio ben 33ortheil, billig fabriziren unb berfaufen

Zu fönnen, Währenb fte freilich ba, wo fte fetbft t>om 9luSlanb bestehen, einen

fchweren Tribut jahlen müffen. Unter biefen Umftänben fabelten bie bieten

beutfehen Sfrmfleute ftug — flfiger als jefct bie franzöftfehen 33efifcer uon

ErteücurS —, als jie ihren fpanifdjen $unben, bie in ©olb ju fahlen hotten,

anboten, bis jur 93efferung ber Valuta zu warten. Qhr Vertrauen ift auch nicht

getäufcht worben. 33iel Aufhebens wirb ton bem eleftrifdjen SBeleuchiungprojeft

für ftonftantinopel gemacht. Wlan fotlte aber nicht bergeffen, baß hoch nicht ein-

fach bie Einwohnerzahl ber @tabt entfeheiben wirb, fonbem ber ©rab ber 5öotjl*

habenheit. 2Bie opttmiftifa) begrüßte man ben Erfolg öon (Siemens & £>alete

in *ßefing unb als wie fchwadj ftellte ftd} nachher bie $auffraft ber d^ineftfe^cn

$>auptftabt heraus. Sßahrfdjeinlich wirb überhaupt nur ^ßera mit feinen achtzig*

taufenb Einwohnern für SBcleudjtunganlagen ernfthaft in 33etracfjt fommen. £)a=

gegen hat ein befannter unb einflußreicher englifdjer Parlamentarier — b. fj- bei ber

Pforte einflußreich — bie ftonjeffion für einen ungleich rentableren ^lafc fa gut

wie jugefagt erhalten, tiefer plafc ift ©mtirna. Stnnrna femnte man als baS leban-

tinifche ©enua bezeichnen unb befanntlicf) giebt feine ©tabt in ganz Qtatien eine

beffere Sftente für Eteftrizität=Unternehmungen als ©enua. Erfreulicher Sßeife

werben bie britifchen Unternehmer zufammen mit einer beutfehen Eleftri$ität-

prma operiren. SllS ber Äaifer im £erbft öorigen QahreS ben ^abifchah be»
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fuchte, gab $>err oon SRarfchall bie Parole auS: SltteS für bie 3«fcufttiel Unter

offiziellem $>odjbru(! fam bamalS eine Einigung $wifdjen unfern erften biet @(eftrijitöt-

Söerfen $u ^tonbe unb eine fur$e 3^it ^"9 hercWte ein allgemeiner ©otteS*

friebe. Der Äampf fdjeint aber nächftens mieber 511 entbrennen, unb jtrar nod>

heftiger als auoor. (Sinftwctlen muntelt man tum ber Koalition $weier fonft nicht

gerabe feejr heralich mit einanber oerfe^renben ginnen gegen Me mächtige britte.

Die neue franaöftfdje @>d)u<fcrtgefeßf($aft erforbert ein eigenes Kapital.

Damit fc^eint auch in granfreich eine Hera ber eteftrifchen ©efchäfte $u be-

ginnen unb wir »erben wahrfdjeinlid) balb oon weiteten Unternehmungen §örcn.

SBenn man in Italien geglaubt hatte, ber #anbel$Dertrag mit granfreich würbe fo-

fort bie parifer ginanj italiemfdjen©rtinbungen ftimultren, fo hatman pdf) getSufa)t.

Steine Darlegungen in ber „3ufunft" ooin 5Wan$igften Sttai über bie

äufeerft merfwürbige franfo^ruffifc^e piatingrünbung fdjeinen fowoljl in PeterS*

bürg, baS befanntlich einen fefjr energifchen ginanjminifter hat, als auch in Pari*

nicr)t ofjne (Sinbruc! geblieben $u fein. Rad) auoerläffigcn 2fttttheilungen, namentlich

parifer UrfprungeS, ift bie 9Jci(Iionenbeute feineSmegS bem nominellen ©rfinber,

Btcomte 2lnbr6 be Proenc;a Bieira, augefallen; oielmehr ^at er — wie ich ba*

malS bereit« als 33ermut§ung auSfpradj — nur als Strohmann flgurirt. (Sr

ift Ingenieur unb Vertrauensmann beS auch im £ranSöaal ftar! interefftrten

parifer Oppenheim. Die brei Millionen, mit betten er in ben Ural gefdjicft würbe,

mögen ihm als ein genügenberßrfafc mangelnber ©prad)fenntniffc gebtentunb we*

(entlieh erleichtert haben, fein Qid bü erreichen. (SS gelang ihm, in fur^cr geit ade

Boroerträge $u (Stanbe 5U bringen, ^öd^ft getieft $u öermeiben, ba& bie englifdfe

SRonopolfirma ba$wtfd)en trat, unb er erhielt, wie man mich oerftdjert, nach erfolg*

reicher Durchführung feiner Aufgabe oon feinem Auftraggeber ^weihunberttaufenb

grancS. Ucbcr bie Rentabilität ber piatingefellfchaft finb mir jefct Berechnungen

unterbreitet worben, bafj unferen ©rofjoerbraudiern barob bie Augen übergehen

fönnten. (Sie bleiben nach wie t>or auf bie lonbonergirma angewiefen. DieOefeHfdjaft

hat aber mit Conbon fo abgefdjloffen, ba§ ihr für eine gan^e Reihe oon fahren

baS Pub Platin nach Abjug aller Unfoften achttaufenb Rubel bringt. ©c$ählt

wirb im erften Qaljre auf ct" c Ausbeute bon 125 Pub Platin, in ben folgenben

fahren auf 180 ^ßuo - $Ufo to&xt *m 3ahrcggcwinn öon c*ncr SWißion Rubel

gans ftdjer. Die (Smiffton 00m 2Hai foH oon ben erften Qti^nttn mit einer

Prämie oon fünfzig grancS 00H übernommen worben fein; ber SlurS ber Slftien

in Petersburg beträgt — aflerbingS nicht offiziell — etwa fccr)$t)unbett bis fech**

hunbertunbfünf^ig grancS. Sftetfwürbtg ift, ba& bie meiften SJtinenbeftfcet oor*

ge$ogen haben follen, Slftien in 3ah^"9 5" nehmen. Die früher fo beträcht'

liehen Diebftähle hö&cn nachgelaffen, feitbem e« ^tatt sweihunbert oerfchiebenet

©tempel nur ben einzigen Stempel ber ©efeöfchaft giebt. Richtig foH fein, baft

bie internationale ©anf in Petersburg an ber ©rünbung betheiligt war, — nicht

ihr Direflor Rothftein. 3c°enfaHS ift an bem (Snbrefultat nicht ju zweifeln,

bafe biepiatinwäfcher nun beffer unb bie wirflichen piatinoerbraucher noch fchlechtet

geftellt [mb als juoor. <&tatt bie SJconopolfirma ju unterbrüefen, nötigte man
ihr erhöhte Berfa ufspreife auf unb gab ihr ben 9Weim>ertrieb. pluto.
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Btsmarcf un5 $vi§ Deuter.

in Ciertetjaljrfjunbert tfl eben öerfiridjen, feit jmei ©reigniffe bie gebilbetc

9JJettfd$eit erregten imb bewegten: faum war, am zwölften 3uli 1874,

bie SRadjridjt üom Dobe unfereS 3frtfe beutet in$ ßanb gegangen, ba tarn,

am näd$en läge, aud) fdjon au$ Äiffingen bie unglaublich flingenbe ®unbe

bon jhtDmannö Sittentat auf ben durften SMSmard, beffen ©terbetag fid>

jefct -gum erften 2Wale jä^rt. $n meinem ben SKanen be8 großen ÄanjterS

gewibmeten Oebenfblatt „fjftrft 93i«mard unb grifc Deuter" (SBiSmar, £infiorff*

fdje #ofbud#anbtung) ftnb bie Sejiefjungen beiber ÜKänner gefdnlbert. $efct,

Wo man woljl öielfadj iljrer gemeinfam fWj banfbar erinnern wirb, wiß idj

ju biefen blättern eine Heine ©rgänjung bringen.

@8 war im 3aljre 1835. Der Junge «uSfuttator Otto üon SiSmarcf

Ijatte ate <ßrotofoßfüljrer beim berliner Stabtgeridjt eine« edjtcn SpreeatljencrS

Huäfagen nieberjufabreiben, ber jid) aber in fo ungebüljrlidjen 9t;ben$arten

erging, baß ©tömard ifym jurief: „$err, mäßigen Sie ftd} ober idj »erfe

Sie IjinauS!" Der üorfifcenbe ©tabtgeridjtSratlj bemerfte barauf im troefenen

8mt$ton: „$err ÄuSfultator, ba£ #inau8werfen ift meine Sadje." 91(3

mm be8 ^rotofoQifien ©ebutb wieber auf eine t)artc ^robe geftettt mürbe,

brofjte er bem 93erttner, mit einem ©lief auf feinen Sorgefefcten: „$crr,

mäßigen Sie ftd) ober idj toffc Sie burdj ben $errn ©tabtgeridjtSratlj hinauf*

Werfen!" Diefe Ijübfdje Änefbote würbe 1855 in bem toon <Jri& 9?euter

rebigirten „UnterljattungSblatt für beibe SWedlenburg unb Bommern" gebrueft,

unb jwar in ber fotgenben lujligen Raffung:

„Un, #err Surmeijler, bat'8 nid) roofjt!" rief ©djufter Drafyt.

„Un, bat'8 bod) woljr, |);rc 93urmeifler!" rief bie ©^neiberfeau

gliefen bagegen.

„Un Du lügjt, a$ Du bat 2J?uljt upbctf)ft ! Un Du fannft be 2Bof)r;

f)eit nid) feggen, un wenn't ot Din eigen Sortljeil mier!" fdjrcit Draljt.

Die ©djneiberfrau Süden fyolt jefct au8 ben 9tüftfammern ifyrer StreiU

fertigTeit unb Äampfbegier ba3 gröbfte ©efdjüfc üon Sdumpfroorten unb

fd)teubert eS auf ben unglüdüdjen Sdjufter, bis eS enblidj bem anwefenben

^Jotijeibiener paffenb fdjeint, fW) mit feiner Autorität einjumifdjen.

' „SBenn ©ei nid) ogenblidttdj bat 3Jtul)( l)ö(t, benn warb icf Sei 'rute

fdfurieten, %xvl güden."

„®reif", fagt ber 93firgermetfter, „wie fann ©r ftdj untetftefyen, fid)

in ©atfyen ju mifdjen, bie nidjt feincö SlmteS ftnb? DaS 9tau8fdjmei§en

ijt meine ®ac^e! M

Die Serljanblungen ge^en i^ren ®ang weiter, bis bie ßebljaftigfeit ber

Parteien wieber jenen ©rab t>on ^eftigfeit erreicht, ben man im gewö^nKc^en
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geben burd> „gegenfeitige$9lu8efetn"äu bezeichnen pflegt. Da3<ßolijetgetoifJenbe3

jur SRufje üermiefenen ©reif regt ftd). Diefen Huftritt, biefe Ser^ö^nung aller

Hutorität fann er nic^t länger ertragen. „3Benn3i nu nid) ru^ig fteb\ ruftet

entrüftetauS, „benn Warb itf 3ug tum ben #errn ©urmeijier'rutfdjmieten laten!"

3m erflen ©anbe ber „©ebanfen unb ©rinncrungen" berietet ©iSmard

felbfl, wie er, $ur 3*ü to* 83etftänbigung DefterreidjS mit Greußen gegen*

über Däriemarf, mit SBrangel, ber öon an ben ©algen geljörenben Diplomaten

an tfönig SBilljelm und^iffrirt bepefcfyrt fjötte, in ffonflift fam. Der fjürft

erjäfjlt weiter, baß einfi bei einer ber trielen feftlichen ©elegcnljeiten, Wo fte

£tfdjnad)barn waren, ber tjelbmarfdjaß, toerfdjämt läc^elnb, i^n anrebete:

„3J?ein ©oijn, fannft Du garniert fcergeffen?" 3d) antwortete: „2Bie foflte

id) e£ anfangen, $u bergeffen, was idj erlebt habe?" Darauf er nadj längerem

Schweigen: „#annfi Du auch nicht vergeben ?
u

3*h erwiberte : „ 93on ganzem

^erjen.
14

Diefe ©efchidjte erinnert cm Da«, wo« Dnfel 93räftg in „Ut

mine ©tromtib" bem Kaufmann Äurj $u ©unffrn feineS ©oljneS fagt; er

mahnt ihn an feine eigene ©ünbe, nämlich an bie^ofen, bie jhirji^m fcerfauft

hatte, unb bie nicht bie garbe hielten: „©ie Woßen ben jungen Sürßen, ber 3h*

geborener ©ofjn iS, nid) bie Dummheiten vergeben un toergeffen? . . . 3Bar

Da« nid) 'ne pure ©ledjtigfeit öon ©ie, mfeh mit ber #ofe 'rumtaufen ju

laffen, un Sie wußten, baß fie rotf) wurb, un fjab ich 3^ncn DaS nic^ Oers

geben un tiergeffen? SSergeffen jwarflen nid), benn id) ^abe eine flarfc 6r-

innerungöfraft für DaS, wa$ paffirt i5. Uber ©ie brausen DaS bem jungen

üRenfdjen oudj nid) ju tergeffen, ©ie follen iljm DaS man beigeben.

"

2Benn im Änfong ber (Stählung rf
Ut be Sranfcofentib" ber prächtige

alte $mt$hauptmann Soeben SEBcber gefd)ilbert wirb: „Up ftn breibe ©tirn

ftunn fdjrewen un ut ftn blagen Dgcn funnt 3i lefen: fein äWinfdjenfurcht,

woB äwer ©otteSfurdjt!" — : wem erfd)iene eS ba nid)t fc§r wohl möglich,

baß SMSmarcf bei feinem berühmten SuSfptud) Dorn 3ahre 1888: „SBir

Deutzen fürdjten ©ott, aber fonft nichts in ber 2Belt" juji nid)t an SimuS

ober Äonrab bon äßürjburg, an Slacine ober @rnft äWorifc Slrnbt backte,

bie ftd) einmal ähnlidj auSgebtüdt haben, wie 8fid)mannS „©eflügeltc SBorte
M

melben, fonbem el)er an feinen ßteblingSautor grifc SReuter?

3uwei(en ettirte er origineße 9tebewenbungen reuterf^er ©cftalten. Sei

ber $ulbigung ber 3Ked(enburger ju 3riebri^8ru^ im 3uni 1893 betonte er:

„SRecftenburg ^at 5intf)eil an ber beutf^en ©inigung. 9te^men ©ie an, baß wir

anno 1815 bei Waterloo ntdjt gefugt, baß wir ben alten Slüdjcr nic^t gehabt

fyätten. 2lud) bamatö, bei Stü(hef i$ be mecflenborgfc^e gi^igfeit ni(^ utblcwen."

Natürlich fc^webte i^m 93räftgS Sleußerung ton ber „Sijigfeit" tor. Daß audj

Äaifer SBil^elm I. ftc^ einmal eines Gitate« auö SReuter« „©tromtib", unb

jwar ber broßigen 9JcbenSart ber lütt %xu 'ißafler, bie ja immer „bie 5Räd)fte
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baju" tfr SMSmarcf gegenüber bebient Ijat, erzählte ber SReichSfanjler bei einer

Slbenbunterfjattung im 3>ejember 1890: „(Sin fleiner ^Srinj oerfotgte feit 1848

bie berliner StaatSleitung mit $afc, ja, er ging fo weit, bor ßönig ffiilhetm

ju treten unb gegen mich Älage ju ergeben, baß ich Seiner 3Rajcftät nach bem

Seben traute. SineS Soge« fagte mir ber alte #err: ,9Biffen Sie, 2M8marcf,

toaS ^ßrinj *** behauptet? Sie häten ÄttentatSgelüfte gegen mid). 9tun, DaS

tjl ja wahr: Sie wären ber 9?ädjfh ba^u! 4 "

S8on ganj ^eröorragenber 93ebeutung erfcheint SiSmardS Änftcht über

SReuter unb bie Surfchenfdjaft. Sluf ber feiten parlamentarifchen Soiree $u

SJerlin, am gwölften SWärj 1877, machte ber Surft ba8 politifch ^ft inter=

effante unb für feine eigene ^eifon fehr djarafterijhfdje ©eftänbnife: „®egen

ba§ berliner Dbertribunal fytixfätn noch alte SJorurtheile au8 ber ber

S5urfc^enfc^Qft=UnterfÜbungen, wo unfere oberften ©cric^tS^öfc fo oft unge*

recht waren. Sßer lieft nicht mit inniger Jfyeilnaljme 9ieuter8 Säuberungen

beS 3uchthau8leben8 ber SurfrfjenfSofter? 6$ Ijtng an einem $aar, fo wäre

id) auch $ur SJurfdjenfchaft gegangen unb bann gewtf} auch toerurtheilt toorben."

Siner it)m $um fünfunbtiebenjigften ©eburtötag gratulirenben Deputation ber

SJurfdjenfchaft banfte er mit ben äBorten: „2)a8 3<*h* 1815 ifl unfer beiber*

fettiges ©eburtäjahr. 93eibe haben wir, bie Söurfdjenfrfjafter unb ich, ba8

©leidje erftrebt: bie (Sinigfeit £>eutfdjlanb8. 3)a8 ift erreicht worben."

„2Benn (Siner Äugen ^at, ju feljen, fo wirb er jwifchen ben 3^cn

meiner Schreibereien ^erau§lefen müffen, ba§ ich immer garbe gehalten habe

unb bafe bie 3been, bie ben jungen &opf beinahe unter ba8 93ei( gebraut

hätten, noch &em altcn fortfpufen", gejlanb ber ehemalige «urfchenfehafter

unb berühmt geworbene SBolfSbichter feinem — noch i
eÖ* am ^eben befinblid)en —

SeibenSgefährten t>on ber Seftung Silberberg, bem greifen ©cheimen Suftijrath

ftranj Slubolf 2Bach$mutf) $u droffen, im Sluguf* 1864. Schon fah er

frohgemute) bie frifdjen Ähime $u einem neuen beutfehen Äaiferreich unter

bem Schüfe unb Schirm Greußens ; er erfannte, wa8 man bifytx nid)t wußte,

fchon bamalS auch bie auperotbentüche 33ebcutung be§ leitenben Staats-

mannes. SHefe gefchichtlich wettf)t)ofle Nachricht, terbanfe ich *>ent

minijier Don Sftiquel, ber bereite 1802, auf bem erften norbbeutfehen

9?ationafoerein8tag ju ßübeef, ben „Siicratcn", wie Deuter in ber 3:^cirne^mcr=

tiftc bezeichnet wirb, als ^arteigenoffen fennen gelernt hatte. „SM* freunbeten

unS fehr an. 3<h gewann ben trefflidjen SKenfchcn fcl)v lieb", fchreibt mir

3ohanneS oon 2)«fiquel. „ftrifc 3Rcuter\ fährt er fort, „war burchauö fein

politifdjer SKann, aber ein bcutfdjer Patriot burd) unb burch, mit fehr ge=

funbem politifchen SSeijianb. 3ch erinnere mich, baß, als ich als Referent beS

«uSfchuffeS auf ber 9?ationaloerein8^erfammlung in ©ifenach, im $erbf* 1864,

mit ©ntfehiebenheit bie preu^ifchc Gentralgewalt gegenüber ben mehr ©ewidjt
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auf eine neue 3?ationafoerwaltung legenben Sübbeutfdjen in ben ©orbergnwb

jhttte unb fogar wagte, (eife auf 93i«marcf mitten in ber ^onfliftö^eit h*n*

juweifen, Wo« mct ©ntrüftung erregte, 3rt^ Steuter mir feine üoflc 3u=

ftimmung au«brüdte unb alle« Stnbere für ,#aff' erflärte." Da« ift gewi§

öon hohem ^iflorif^en ^ntereffe. Stöger batirte man bie ®enefi« feiner

offenfunbigen Si«mar<f=$lnhängerfchaft befanntlidj üom #erb|t 1866, atfo

jwet 3a^re fpäter, nach bem ruhmreichen 3relb$ug unb ftriebenSfcfytug.

Sluch au« bisher unüeröffentließen ©riefen unfere« Dieter« an feinen

magbeburger 8eiben«gefä^rten ^ermann ®ra«fjof, bem ^Ut mine ftefhingStib"

gewibmet ift, !ann ich jwei ben großen «Staatsmann behanbelnbe Stellen

anfuhren. (Sin $affu« üom September 1866 l)at ben folgenben, für bie ba=

malige 3*** charaftetiftifchen 3n^aU: 3a, e« iji eine fdjnurrige SBelt, e«

fleht au«, al« wenn «de« auf ben ftopf geßeflt tfl: £übed Witt preu&ifch

»erben, 2Redlenburg fott feine erbwei«liche SSerfaffung verlieren, bie 3unfer

ihre 3°Afreif)eit; S3ernl)arb ©ridj ^reunb will nid), ihinotine toon 9teu&

noc^ weniger, — unb bie fächftfehe Slrmce fleht in Ungarn! 933a« fott barau«

fommen? Elaffem&appelmann tt>ci§ e« nicht, 3acobi meig e« auch

unb ich auch wfy- amuftrt nicht« mehr bei biefer Statljlo ftgfeit a(«

ba« ®ebafjren ber mecflenburgifchen $unfer. Dem armen ©roffterjog mögen

bie $aare fdjön wehthun; auf ber einen Seite bie renitenten Meinen Herren

feine« Sanbe«, auf ber anberen 93i«marcf." $armlofer iji ber jweite #in-

wei« Dom 9D?ärj 1867: „S5or etwa jwanjig SRinuten erhielt ich Deinen

Srief unb beantworte i()n*fogleich, ben einen Xtyil, namentlich ben humoriftU

fchen, tyutt auger Sicht lajfenb, ben #aupttljeil aber, ben praftifdjen, ä la

33i«marcf bei ben Römern faffenb." Diefe fitere Snfpietung jeigt, wie ber

©ebanfe an ©i«marcf fleh ihm unwiflürlid) aufbrängt. fjrifc SReuter ^atte

längft gemerft, baß feine frühere tjurdjt bor 93i«marcf« SBirfen unbegrünbet

gewefen war, unb er würbe, öoflauf jufrieben mit ber SBenbung ber Dinge

im geeinten beutfdjen SSaterlanb, einer ber aufrichtigen SJereljrer be« eifcrirai

SteidjSfanjler«, trofcbem er baburdj ba« 2Wi&fallen eine3 feiner öltejlen

mecflenburgifchen Sreunbe erregte, ber in einem oor mir liegenben ungebrueften

©riefe Dorn 3«nuar 1868 farfajlifch bemertt: „Deuter ift ju fehr für $elb

S3i«marcf eingenommen, — ha* w ^oc^ ^cm c^en ®tafen feine fämmtlichen

SEBerte at« #ulbigung«gabe überfanbt unb f)at er bodj bafür ein ungemein

öerbinbliche« Danffagungfchreiben oom Dotirten empfangen.
u

Un« aber ifi unb bleibt e« eine fdjöne gügung, ba§ ber genialfie

Staatsmann unb ber origincflfk Schriftftetter unfere« 3ahrhunbert«, ba§

eJürft ®i«martf unb ftrifc Sleuter einanber üerftanben h<*ben.

^rofeffor Dr. Äarl Tf)tobox ©aeberfc.

$«on*geber: 2H färben in ©erlin. — &etantroortlt$et {Rebafteur; 3n Sertr. Dr. 9. »trtfjolb in

Berlin. — IBctlag ber duhtnft in Berlin. — 2>ru<I oon Ulbert Warndt in Berlin.
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enn man tötffcn nrifl, ob ein betoegunglo« baliegenbeg Styer nodj

lebt, fo reijt man e8, inbem man eä berührt ober im Stotfjfafl audj

ftidjt, fneift, brennt ober äfct. Stetben aud) biefe braftifdjeren Steijmittel

oljne (Srfolg, bann fagt man, baS Ifjier tft nidjt metyr reizbar, e$ ifi a(fo

tot 5)ie ^J^potogen aber bejtfcen in ben eleftrifc^en Strömen nod) einen

befonber8 enq>fuiblidjeu unb fein abgeftuften ©rabmeffer für bie tritale 3rri*

tabiütftt. 3Ran rei&t atfo j. 93. einen auSgefdjnittenen 3frofc^muSfeI ober

beffen Slerüen mit£ilfe ber ©leftroben einer gafoamfdfen SBattcric; unb wenn

eS audj mit ben ftärfften Strömen nidjt meljr gelingt, eine 3utfung ju erzielen,

bann jieljt man barin ben SetoeiS, bog ba8 ßeben au8 bem SRuSfel gemieden ifi.

SBftljrenb aber beim SRuSfel ber ftd^tbare Ste^erfolg in feiner Sorau

t>erftnberung befielt, giebt e8 aud) Organe, bie auf einen Steig in anberer SBeife

reagiren. Steigt man g. 93. eineSpeitylbrftfe unmittelbar ober burdjSkrmittelung

iljreS Sterben, fo probugtrt unb entleert fic il)r ©efret; anbere Drgane

antworten auf ben felben Steig mit einer ßidjtnrirfung, anbere lieber mit ber

Äbgabe eine« fräftigen eleftrifdjen ©djtageS. 8ber aße (ebenben ©ebilbe oljne

?lu8na^me probugiren in 3rolge tfjrer Steigung mefjr Äoljlenfäure unb meljr

SBftrme at£ im ungereimten 3nftonb; unb ba mir getoöfjnt ftnb, überall, too

Äoljtenfäure unter SBärmeentnricfelung gum Sorfdjein fommt, an einen Ser*

brennung* ober Djtybationprogcß ju benfen, fo folgern toir barauS, baß bie

öitale Djrtjbation burd) ben Steig in mächtiger SBeife angefaßt toirb.

2Ba8 toerbrennt nun aber bei ber mtaten D^bation?

Huf biefe 3frage antwortet bie heutige SBiffenfdjaft, baß bei biefer 93er=

brennung enttoeber bie eingeführten Siaijrungjtoffe ober bie im Äörper an-

gefammelten Stefertoejtoffe verbrannt »erben; unb fte fiüfct fld) bei iljrer Äu$=

16
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fage auf fotgenbe I^atfachen, bie burrf) bie tägliche Erfahrung unb ba£

perhnent überetnfHmmenb fcflgcflcöt ftnb.

SBirb ein Tfyzx ju angeflrengter Ärbcit gelungen, toerben alfo feine

9Bu8fcln burd) äußere SReije ju häufigen Äontraftionen angeregt, fo fatra

e3 feinen Äörper unb bie in ihm enthaltenen 8?efert>eftoffe nur bann er-

matten, trenn man ihm babei reichliche Nahrung geteert; unb ba in biefent

Salle bie (Elemente ber 9?ahrung in Serbinbung mit bem eingeatmeten

Sauerftoff in ben SluStourfftoffen jum Sorfc^ein fommen, fo fliegt man,

baß in golge ber SReijung eine Verbrennung ber 9tahrungjtoffe jtattgefunben

hat. 93efommt aber ba$2tyer in ber Strbeitjeit feine ober nur ungenügenbe

Wahrung, fo tierfdjtoinben nach unb nach feine SReferoen, jumeift alfo bie

Stoffe, bie eine ähnliche 3"fammenfe^ung haben tüte ba$ Brennmaterial

in unferen Defen, Seleudjtungapparaten unb SKafchinen. 3>a3 arbeitenbe

unb hungernbe Xtytx toerliert fein ftett, ba$ — toie Petroleum unb fieuchtgaö—
bortoiegenb auS Äo^Icnftoff unb SBafferfioff beßefjt, ber auSgefchmttenc Srrofch*

muSfel oertiert burdj ^aufig toteberholte3ucfungen fein ©tyfogen, eine berStärfe

ähnliche Subftanj, bie bie felben (Elemente enthält toie (Eettulofe unb £olj;

unb ba auch ^ier Äohlenfäure unb 333affer als SSerbrennungprobufte be$

ÄohlenftoffcS unb SQBaffcrftoffcö in getigertem 2Waße probujirt toerben, fo

nimmt man ohne SBeitereS an, ba§ bie angetoanbten SReije eine ftärlere SSer=

brennung ber Steferoeftoffe herbeigeführt haben. SKan i{i aber noch toeiter

gegangen unb hat gefagt: 2Bie in unferen SWafdeinen ba$ Heizmaterial ver-

brennt unb bei btefer Verbrennung bie in ihm enthaltenen chemifdjen Spann=

fröfte in oerfchiebene gönnen ber (Energie, alfo inSBärme, medjamfehe Ärbett,

ßichtfehtoingungen ober eleftrtfche Strömung übergehen, fo oerbrennen bie

lebenben Organismen ihre Wahrung^ unb Steferoefloffe; unb auch h*er öcts

toanbett fleh bie babei frei toerbenbe chemifche (Energie in mechanifche Arbeit,

9Bärme, 2idjt ober ©leftrijität.

3n SBirflichfeit ifl aber bie Sache feineStoegS fo einfach- 2)enn totr

oerßehen jtoar fehr gut, toie bie 93rcnnjtoffe in unferen 2J?afchinen angejünbet

toerben, toir haben aber feine Ähnung, toie unfere9hhrung= unb SReferoefioffe

burch c™en SR^J t" 93ranb gefkeft toerben follen. SEBenn toir $olj, #ol)le,

Del ober ßeudjtgaS anjünben, fo benufcen toir baju einen 3ün&er r Mfa1

energifche 2Bärmefchtoingungen nach *>er SJorjhflung ber Ehemifer bie SRolefüle

ber Srennftoffe in ihre Ätome jerlegen. 3)abei toerben bie Affinitäten ober

SSertoanbtfchaftfräfte, mit beren $ilfe biefe Atome bt$h*r jufammengehalten

toaren, frei unb bie Pohlens unb SBafferjloffatome fommen baburch in bie

ßage, ihren mächtigen $>rang ju bem umgebenben Sauerftoff ju befriebigen.

Sie toerben alfo oerbrannt ober opjbirt, e$ entgehen toieber neue fräftige

SBärmefchwingungen, biefe fönnen toieber bie benachbarten Steile begSrenn«
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fioffeS anjünben, — unb auf biefc SBcifc fann bie Verbrennung bcr brennbaren

©ubjlanjen toeiterfbreiten, bis enttoeber biefe aufgebraust finb ober bie3ufuhr

beS ©auerjioffeS auf irgenb eine SEBeife abgefdjnitten unb bamit ber Vranb

toieber erftieft nrirb.

©an} anbcrS behält eS ftd> mit ber Oitaten O^bation. SBenn id)

ein I^ier leife berühre unb eS in (folge £>effcn batonläuft ober baöonfßegt,

fo erfährt ber 9Serbrennungproie§ in feinen ja^Ireic^en 9WuJfe(n eine bebeutenbe

Steigerung unb eS werben babei entfpiechenbe XtyiU beS 9KuSfetgll)fogcnS,

beS VlutjucfcrS unb meßeidjt auch beS SReferüefetteS oerbraudjt. 2lber burdj

eine einfache Verüljrung fann idj toeber Sett noch (Strogen ober Sudtt in

33ranb ffeefen ober gerfefcen, ja, ich fann 2)aS nicht einmal burd) bie gemalt»

famfte (Srfchfitterung biefer Stoffe erreichen; unb eben fo ttrirfungloS bleiben

auf biefe Subjtanjen außerhalb ber lebenben Organismen jene fchwadjen

elettrifc^en Ströme unb jene djemtfcfjen ober t^ermif^en Steide, mit bereu

Jpilfe id) in ben reijbaren Organismen bie felbe Sßirfung erjiele wie burd)

eine leife Verfilmung.

3)a§u gefeilt ftch aber noch eine gweite, minbeftenS eben fo grojjc Ver*

legenheit. SBenn man ben brennenben ®ubjianjen in unferen falorifdjen

SDtafdjinen baburd) mehr Sauerfioff gufüljrt, baß man in bem #eijraum einen

flarfen ßuftgug erregt ober ein©ebläfe in®ang bringt, fo lobert ber Vranb

gang gewaltig in bie $ölje. Vringt man aber baS gange Xtytx mit aßen

feinen reizbaren Organen, in benen ja fortwäfjrenb eine fdjwache Ver-

brennung unterhalten wirb, in eine Ktmofp^öre oon reinem Sauerftoff, in

ber befanntltdj felbfi fd^toer oerbrennbare Äörper — j. 8. ein glüljenber

©tfenbratjt — in lebhafte Veibrennung geraten, fo wirb baburd) bie oitale

Verbrennung nicht im Sftinbcfien geweigert, währenb 2>aS bod) augenblicftid)

geflieht, wenn id) einen 9teij auf bie irritablen itheile be$ felben Organismus

auSßbe unb ftc baburch jur SIrbeitleißung gtoinge.

Sfadj bie 3uful)r ^on neuem Brennmaterial, baS Stuffdjfitten oon Äoljle

ober baS (Einlegen neuer £olgfchcite, ffcigert in unferen Oefen unb SRafdjinen

bie Verbrennung in auffälliger SBeife. Süttere id) aber ein Ztytx mit nod)

fo großen ÜRengen oon %ttt ober Vrot, fo erziele id) bamit nicht etwa eine

ftärfere Verbrennung biefer Subftanjen, fonbern nur eine üKäflung beS Xfyzxtä,

ba ber Ueberfchuft biefer brennbaren Stoffe inmitten ber lebenben unb ba^er

auc^ in fortwährenber langfamer Verbrennung begriffenen Organe nicht oer-

brennt, fonbern in gorm oon gett ober ©tyfogcn aufgefpeidjert toirb.

SSJir fehen alfo: bie übliche Vorftetfang, bie bie 9tafjrung= unb Steferoc*

ftoffc jum Veljuf ber Slrbettleißung in ben reijbaren Organen bireft Oers

brennen lä§t, jtöfet überall auf unüberwinblidje Sdjwierigfeilen; unb wir wiffen

baljer oorläufig nur @inS beftimmt, nämlich, baß Don einer unmittelbaren

16*
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Verbrennung biefer ©ubjtanjen in ^otge ber ©nwirfung ber tntalen Steide

unmöglich bie Siebe fein tonn.

2Ran wirb nun tneUeufjt fagen: 3>ic 9teije müjfen ja ntdjt gerabe bireft

auf bte Derbrennenben ©ubflanjen einwirfen, fonbero beten 3e^e*u«8 tonnte

auch bnrd) Sermittetung beS (ebenben Protoplasmas oor ftd) gehen. 2)ie

9teije wenben jtch atfo janSd^ß an bte reizbare ©ubftanj, baS eigentlich

Sebenbe im Organismus, nnb ctf! baS gereijte Protoplasma wftre bann im

©tanbc, bie 3ttfefcung ber toten Srennftoffe jn bewirten.

SDiefe VorauSfefcung fc^eint aflerbingS annehmbarer, — aber eS feheint bocl)

nur fo. Denn an bte ©teile beS einen StäthfelS, tote ber Steig bie Hnjftnbung

fo ferner tterbrennlidpr ©ubftanjen gu SBege bringen foH, wären nur jwei

neue, mtnbejtenS eben fo ferner $u beutenbe Steffel getreten. (ErjienS möchten

wir nämlich wiffen, welche SBirfung ber 9teij im lebenben Protoplasma

hervorbringt, unb bann Pe^cn wir toieber üor ber fc^toierigen §rage, tote

baS gereifte Protoplasma bie änjünbung unb 3erfe^un9 ^cc W»w Der»

brennliehen nnb fctjwer jerfefcltchen Scafjrung; unb SRcfcröcfloffc h^etführen foQ.

2Jtan fyat öerfucht, beibe fragen ju beantworten; aber feine ber 8nt=

Worten fann t>or einer firengeren Äritif befielen.

®ewöhnlidh ging man oon ber ffirfcheinung ber SRetjfortpflanjung auS,

bie j. 8. ju Sage tritt, wenn cht Tfytt, burd) ein (Seräufd) erfc^reeft, feine

©lieber in Bewegung fefct unb babonläuft ober baoonfltegt. £ier trifft ber

9Hfä junächft bie ffinbignngen beS #örnert>en unb pflanzt ftet) buret) biefen ^erö

jum @el)irn unb weiter burdj baS SRöcfenmarf unb bie Don iljm auSffrahlenben

Sterben $u ben ÜJhtSfeln fort, bie fidj bann auf ben SReij ^n fontrahiren

unb bie ©lieber in Bewegung fefccn. SBfifjrenb man fuh nun Aber bie $er-

änberungen, bie ber 9teij bireft an feiner ÄngriffSjiette l)ert>orruft, feine be*

fonberen ©ebanfen gemalt hat, ftnb für ben 3Red}aniSmn£ ber gortpflanjun g

beS Steides öerfehiebene (Srflärungen öerfueht worben, Don benen aber nur

jwei, nämlich bie eleftrobt)namifd)e unb bie ©ijwingungtheorie, eine gewiffe

Sebeutung erlangt haben.

SDic erjte biefer beiben Xtyoxitn, bie burch bie Analogie beS elcftrifchen

Telegraphen auch bem ßaien geläufig geworben iß, (feilt ben Vorgang fo

bar, baß in ben Nervenbahnen eleftrifche Ströme fortgeteitet werben, bie bie

SRuSfetn unb bie anberen innersten Organe wie lelegraphenapparate in

Bewegung fefcen. Äber trofc ihrer großen Popularität tjt biefe Huffaffnng

ganj ftcf>cr unrichtig. Denn erftenS oerlangt jebe eleftrifche ßeitung einen ge-

fctjloffenen ©tromfreiS; biefer ijt aber in ben lebenben Organismen nirgenbS

oorhanben. $m\ttn& fehlt ben Steröen eine Vorrichtung fftr bie 3folirung

eleftrifcher Ströme; vielmehr t)at fleh hcrau§9c^c^ baß bie 2Rarff<heibe ge-

Wiffer Sterüen, ber man wegen ihrer äußeren Sfehnltcljfeit mit ben ifolirenben
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$üllett cine$ eleftrifdjen ÄabelS otjne SßeitereS eine ifolirenbe ^unttton ju=

fd)rieb, gerabe befonberS gut leitet; unb fiberbieä beftfcen bic wirbellofen Spiere

gar feine unb and) bie SBirbeltljtere nid)t burdjweg marfaltige SRerbcnfafern,

gerner flnbet bie Sortleitung eleftrifdjer ©ttöme burdj ben 9?ert> aud) bann

nod) ungeljinbert ftott, trenn man tyn an einer (Stelle burdjfdjneibet, wäljrenb

eine gortfeitung be£ Slet^e« nadj einer foldjen Stardtfdjneibung gönjltc^ unter-

bleibt Cnblid) ijl aber bie ©efdjwinbigfeit, mit ber im SWciö ber 9teij weiter^

ffreitet, im Sergteid) mit berjenigen beS eleftriften Strome« gerabeju be=

fdjämenb (angfam; benn w&ljrenb ber elefirifäe ©trom in einer ©efunbe

464 SDtiflionen SReter bnrdjmigt, fann ber SReroenprojefj beim 3Renfd)en in

ber felben 3eit Mt furje ©trede t>on 34 SWetem jurficflegen; unb bei

ben nieberen gieren ift feine @efd)winbigfeit nodj bebeutenb langfamer, fo

baß fie $. 8. in ben Letten ber £eidjmufd)el nur nod) jwei Zentimeter in

ber ©efunbe betragt. 9lad) SlQebem ijt alfo nidjt baran )u benfen, bog bie

gortpflanjung ber SReije auf ber Sortleitung eleftrifdjer Ströme berufen fönnte.

3n Solge folc^er Sebenfen ifi nun biefe Corfteflung Ijeutjutage t>on

ben meinen ^Ijtjftologen, wenn audj feincSwegS ton aßen, wteber fallen ge?

laffen worben; unb bie SOTetjrjafjt befennt ftd) ju ber SMbrationtljeorie, bie an»

nimmt, baß jebe ScbenStljättgfeit mit getoiffen ©djwinguugen ber SRoleffile

beS lebenben $rotopIa8ma$ einljergeljt unb bafj bie Steigung unb 9teij=

fortpflanjung auf einer SSetftätfung biefer Schwingungen unb auf iljrem

»eilen förmigen SBcitetffreiten berufen, liefern ©ebanfengang folgenb, Ijat

$.93. bu 99oi$4Ret)monb bie Uebung auf ein ©eläufigwerben gewiffer SDfolefular*

fdjwingungen im Sentralnertoenftjßem bejogen; nad)2Mrd)ow foflen bieSReröen*

molefüle bei ber ©rmfibung au$ iljrer gewohnten ßage heraustreten unb bei

ber @tf)o!ung roieber allmäljlid) in iljre Sage jurücffe^ren ; unb $aecfet Wiß

fogar bie pftyd)ifd)en Vorgänge burdj terwidelte ÜRolefulatfdjwingungen im

^ßrotoplafima ber w ©eelenjeflcn
w
erflären. 8ber aud) bei ber Änatyfming biefer

#ijpotl)efe ftoßen mir fofort auf unüberwinblid)e ©djwiertgfeiten. Cor Ällem

giebt e8 in ber ganjen befannten 9?atur feine einjige molefulare Bewegung

üon foldjer ßangfamfeit wie bie SReijfortpflonjung in ben Letten; unb eben fo

wenig iß un£ eine molefulare Sewegung befannt, bie burdj Srwäimung

ntdjt befdjleunigt, fonbern im ©egentljeil tocrlangfamt würbe, wie DaS bei

ber Sortpflanjung ber SReroenerregung ber Sali ift, wenn bie Temperatur

eine gewiffe £öl)e überfdjreitet. Slber alle biefe ©djwierigfeiten treten weit

in ben #intergrunb gegenüber benjenigen, bie fid) ergeben, fobalb man

toerfudjt, ftd) auf ®runb ber ©djwingungtfjeorie eine fonfrete SSorfleflung

oon ber äBtrfung ber Stetje im Protoplasma unb öon ben mit ber Sleijung

oerbunbenen ©toff^erfe^ungen ^u btlben. 2)enn fo gering unfere Äenntniß

ton ber djemifdjen ©truftur beS ^ßrotoplaSmaS bis jefct noc^ fein mag, fo
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»iffen mir bod) Sind beflimmt: nämtidj, bag feine djemifdjen (Einheiten eine

gang augerorbentlidje Sabilitüt beftfcen müffen, »eil und bie ©rfaljrung Wjtt,

bag protopta«mattfdje ®ebilbe, tote j. 33. bie Äörper bcr Smöben ober bie

»eigen SMutlörperdjcn, fd)on burdj btjnamtfdje ©hmrfrfungen Don mägiger

©tftrfe getötet unb in iljre 3^fött^robttfte ^erlegt »erben. 9?un fönnen

aber alle biejenigen Energien, bie eine 3erfefcung beS lebenben $rotoplaSma$

Ijerbeifttljren, atfo: med>anifd)e (grfdjütterung, djemifdje Ägentien, SBftrme nnb

ffiteftrijitftt, jugleid) audj a(£ 9teijc »Wen; unb bo$ foQen »ir ber 8Sibration=

tfyeorie §u Siebe annehmen, bag, »enn 2)a8 ber 3raO ijl, fte bie SRolefüle

bed $rotopla3ma$ nidjt jerlegen, fonbem nur in ©djtoingungen oerfefcen;

unb aud) bei bem 3ufammen|*og biefer üRolefüle unter einanber btttfte bie

lofe Sinbung iljrer Utome bei Seibe nidjt geftört »erben, fonbem fte mügten

»ie öoflfommen elajiifdje 99ätte bie iljnen burdj ben Steijanftog übertragene

Bewegung auf iljre 9tad)barmotefüte übertragen.

9tod) »unberbarer mügte eS aber nadj ber Sibrationt^eorie jugeljen,

»enn bie fdjwingenben ^rotopla$ma=üRotefttle auf bie üRotefüte ber Staljrung*

jloffe (logen. Diefe 9iaIjrungftoffe befielen nftmtid) auS. relatto ftabiten Ber*

binbungen, benn e* gelingt nur mit $Ufe feljr ljor)er Temperaturen ober

burd) befonberd gefoaltfame d)emifdje ffiinrmrfungen, bie ©weigfloffe, Seite

unb $\idtx in einfachere ©efianbtljeile ju jertegen. SBenn aber bie fomptijirt

gebauten unb augerorbentlid) labilen SKotefüte beS tebenben ^rotopladmaS

bei tyren ©^»ingungen auf bie einfacher gebauten unb fd)»er jerfefctidfen

SDtotefütc ber 9ialjrungftoffe flogen, bann mügte ftd) nad) ber Bibrationtyeorie

ba8 unoerftönbtidje' SSBunber ootljieljen, bag bei biefem 3ufammenpratt nid)t

bie §od)grabig .jerfefcttdjen $rotop(a9ma=3J2otefüte, fonbem juft bie relatio

ftabiten ÜRolefüle ber 9iafjrungfloffe jerfaDen unb bag bie $rotopta$ma=

SDtotefüte i()re jerflörenbe Xfjätigfeit gegenüber ben ferner jerfefctidjen 2Role=

füten ber 9?al)rung ad libitum fortfegen unb babei bennod) baS lodere ®e«

füge tyreS eigenen motefataren Saueö oöttig unberfeljrt erhalten.

2)aju fommt bann nod), bag bie Stauung floffe feine3»egS immer ber

3erfefeung unb Verbrennung anheimfallen, fonbern bag fte audj jum Äuf*

bau lebenber Ztjtilt öerwenbet »erben müffen, ba ein 2Bad)3tl)um biefer

Iljeile bodj nur auf Äoflen ber 9ta!jrungfloffe erfolgen fann. 9tun finbet

aber ein Slufbau neuer Iljeite ber lebenben ©ubflanj fietS nur in ber un=

mittetbarflen 9?ät)e bereits üorlpnbmer alter Steile fiatt — eine Geiieratio

spontanea »irb jefct oon feinem Biologen meljr für möglidj gehalten —

;

»enn atfo bie 9hljrungfioffe junt Slufbau neuer ^rotoptaSmatljeile t>er»enbet

»erben follen, müffen fte unbebingt in bie molefulare 9tälje ber fdjwingen ben

SDtolefüte geraten; unb »enn e8 alfo »afyr märe, bag bie 9tal)rungftoffe burdj

biefe ©djtmnjungen jerfiört unb in %u$rourffioffe oer»anbelt »erben, bann
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märe ein ShchSthum b*3 ^cotoplaSnuS auf Äojien biefcr 9iahrungjtoffe ein;

fad) unbenfbar.

2)aS ©djönjte babei ift aber, baß biefe $typotf)efe für alle bie aufgellten

Umoal)rfd)einIid)teiten, ja, ttnmöglichteiten, bie mir mit if)r in ben Äauf

nehmen föden, und nicht einmal eine l)a(broeg$ brauchbare Formel für bie

in ftolge ber 9teije ju läge tretenben öitalen gelungen ju geben öermag.

Steimel^ ^5ren mir öon einem ihrer ^ert>orragenbjten Vertreter, ^Jrofeffor

ßarl 8oit in üRündjen, baß bie Sehre toon ber (Ernährung mit ben SBitl-

ungen im Äörper nicht ba$ SKinbejie ju tljun §abe. Die 3ftfegungen ber

©toffe im ßörper — fo lauten feine eigenen SBorte — ftnben nic^t ftatt,

roeil medjanifche Arbeit ober 2Bärme geliefert »erben foQ, fonbern nur be$*

^alb, meil unter ben 93ebtngungen ber Organifatton bie c^cmifc^cn 93er=

binbungen ber 9tahrungftoffe nicht mehr jufammenhalten. Sllfo: bie 3$er=

binbungen ber Stahrungjioffe verfallen, meil fte in ben Bereich ber fdjmingenben

ÜMefüte gelangen; mie fich aber au$ biefen ©toffjerfefcungen bie öitalen

Seifinngen ber Organe ableiten: 3)a8 erflären ober auch nur ju befpred^en,

lehnt bie SMbrationtljeorie mit atler (Sntf^teben^ett ab.

2)er SWißerfolg ber bisherigen Serfmhe, baS SBefen ber Steijprojeffe

mechanifch an&ubeuten, liegt alfo peinlich !lar ju Sage; unb biefcr 9Kt6=

erfolg mirb auch Don namhaften ^fjtjftolocjert expressis verbis jugegeben.

So erflärte ber t)or wenigen fahren beworbene leipziger ^^tjftotoge Submtg,

baß mir bie Sfrage, mit meieren djemifd)en Ummanblungen bie (Erregung unb

bie ffirregbarfeit, b. h- alfo bie Steigung unb bie SReijbarfeit, fieigt unb fällt

unb anf welchem SBege bie fogenannten ©rregungmittel bie SSeränberungen

in ben reizbaren Organen h^oorrufen, beim {ewigen ©tanbpunft unferer

Äenntniffe nicht beantworten Wimen unb baß mir nicht einmal bie Hoffnung

haben, ju einer fc^ärferen gragefleflung ju gelangen. Such £oppe;<3etyler,

gleichfalls ein h^öorragenber Sorfdjer, erflärte e$ für öötftg räthfelljaft, mie

bie Steijung ber Organe bei ben Umfäfcen be$ ©toffmedjfelS jur (Geltung

gelangt; nach $«mann fennt man meber bie 9iatur ber Äräfte, bie bei ber

Itjätigfeit ber 9teroen frei merben, noch bie djemifchen ^rojeffe, bie ihr ju

©runbe liegen; unb felbft ein ^orfcher, ber mit abfoluter ©emißljeit be=

haupten ju fönnen glaubte, baß bie geizige X^8^ *n c*ncr ^njianten

55e^iehung ju gemiffen ©chmingungen im Sicröenfyfiem ftelje — ^rofeffor

$erjen in ßaufanne — , mußte fi*h boch mieber ju bem (Seftönbniß bequemen,

baß mir gar nichts über bie 9lrt unb SBeife auSfagen fönnen, mie bie äußeren

Smbrücfe in bie 9tert>enthätigfeit übergehen.

Seoor mir ung nun entfchließen, baS Problem ber SReijung für un-

lösbar ju erflären, fottten mir aber bodj auch bie SKöglichfeit inS Äuge faffen,

baß metteidjt bie biötjertgen ßöfungberfuche alle irgenb eine SJorauSfefcung ge=
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mein Ratten, bie oon oorn herein ben Äeim be$ SKigcrfolgeö in fuh trug; unb

toenn toxi bie btötjer aufgehellten I^eorien in biefem Sinne einet Prüfung

unterbieten, fo finben toir in ber I^at, bag fte alle ton einer unb ber felben,

in h<>hcm (Stabe fragtofirbigen ^rämtjfe ausgegangen Rub, nämlich ton ber

Ännahme, bag 92a^rungftoffc unter bem ©influg be8 <ßrotopla$ma$ jerfefct

unb verbrannt werben tönnen, ohne borher jum Aufbau biefeS ^ßrotoplaSmaS

öertoenbet morben §u fein.

3d) nenne biefe 33orau8fefcung au$ bem ©runbe fragtoflrbig, toeil

bie SKögluhfeit einer folgen Stoffeerfefcung jtoar theoretifch nicht geleugnet,

ihre hritftidje ©rijlenj aber burdj bie bitefte Beobachtung niemals fic^er=

gebellt »erben fann. SBir fenncn nur eine 8rt oitaler ©toffoerfefcung, bie

fidjer erjjHrt, unb 2)a3 iß biejenige, bie $u ©tanbe fommt, toenn Wahrung*

jioffe $um Äufbau neuer örpertheile öertoanbt »erben unb biefe Steile jtch

»ieber in tote 3crfaünrobufte auflöfen. SBirb ein DrganiSmuS ober einer

feiner TtyiU größer unb fernerer, bann »iffen mir benimmt, bag Da« nur

auf ßojten öon Nahrung* ober 8tefert>effoffen möglich iji, unb wenn ber

felbe Äörperthetl abmagert ober fdj»inbet, fo »iffen »ir »ieber genau, ba§

lebenbe Steile in HuSttmrfftoffe üer»anbelt »orben (inb. £ier ftnb alfo bie

9?a!jrungftoffe nid>t unter bem Mögen „@influg\ fonbern burd) ba$ ftniityn*

glieb be8 tebenben <ßtotopla$ma$ jerfefct »orben, biefeS l)at atfo bie 9Me*
füte ber sJJafjtungftoffe nicht burch bie Schwingungen feiner eigenen SDtoteffile

jerflopft ober in anberer mtyfteriöfer SBeife jerjiört, fonbern eS ^at fk ba»

burdj in SluSwurfftoffe ber»anbelt, bog e$ fte ju feinem Slufbau benufcte

unb bie StuSnmrffioffe bei feinem 3^faD toon fty gö&. $>it\t Hrt ber

Stoffjerfefcung ifl alfo nicht allein öoüfommen öerflänblich, fonbern beftfct

auc^ tmt »irfliehe, öon TOemanb in 3*°^ gezogene ffixiftetj; unb bie

tfrage fann fict) alfo nur barum brefjen, ob 2>a8 bie einjige Strt ber Ditalen

Stoffeerfefcung ifi ober ob baneben auch noch bie anbere— vorläufig bto£ theoretifch

fonjiruirte —- birefte 3crlcgung ber SRahrungftoffe unter einem unbefannten unb

unbefinirbaren (Sinflug beS ^rotoplaSmaS aufrechterhalten »erben fann.*)

Um biefe ftrage ju entfReiben, »ollen »ir einmal öerfuchen, unJ ben

©organg ber Steigung unter SluSfchlug jeber h^othetifchen Stoffjerfefcuug,

alfo öon einem fkeng metabolifchen Stanbpunft auS, Dorjufieflen ; benn toenn eS

ftch h^raugjleflen toürbe, bag wir un8 biefen Vorgang unb bie titalen ^rojeffe

überhaupt auf (Srunb einer folgen flreng metabolifchen Suffaffung beffer

*) gn einem für^ich erfchienenen 33udfje (Ungemeine Biologie, I. ÜBanb,

Slufbau unb Qcx^aü beS ^Protoplasmas. 2Bten 1899) fjabe ich borgcfdjlagen,

ben Stoffroedjfel burch Bcrmittclung ton 9luf6au unb 3crfaH ber lebenben Subftana

al$ 2fletaboli8mu$, bie birefte 3^l c9u,19 *> c* ^ahrungftoffe unter einem h^po»

tljetifdjcn öinflufe bc« Protoplasmas bagegen als SataboltSmuS ^u bezeichnen.
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unb »iberfpruchtofer erflären fönnen als nach ber gütigen üRcthobe, bie

gerabe bie fic^cr epfttrenben metabotifdjen ^rojeffe toernachläffigt unb ben

fkrf problematifchen ÄataboliSmuS in ben Sorbergrunb fteflt, bann bürften

totr leinen Stugenblicf mehr §ögeru, auf eine uuge»iffe, ferner tetflänbüc^e

unb überflüfftg geworbene SSorfkllung ju toerjichten.

9tef)tnen »tr alfo einmal an, bie ^ahrungjioffe mürben niemals bireft

Derbrannt, fonbem junädjji immer jum Aufbau neuer 93rotoplaSma*9Bolefüle

t>er»anbt, fo mügte barauS öor Ättem eine grünbliche Slenberung unferer

Sorjießungett ton ber chemifdjen ©truftur biefer SWoIefütc refuttiren. 2Ba>

renb nämlidj bie meißen ^^{totogen noch tyutt für felbftoerflänblid) galten,

bag biefe SDtolefüle au£ ®i»eig befielen, müßten toxi nunmehr annehmen,

bag ju ihrem Äufbau außer bem (£i»eig auch nodj bie anberen SRahrung*

ftoffe, alfo neben 3»*ier unb ftett aud) bie mineralifdjen 93efianbtheile unferer

Slahrnng, öer»anbt »erben, Don benen nrir btö^er nur Sind benimmt taugten:

nämlich, bag fte für geben unb üffiad)3tljnm nicht nur ber Pflanzen, fonbern

auch ber Iljicre unentbehrlich ftnb r ohne aber ju begreifen, »orauf benn

eigentlich biefe Unentbcf)rlid}feit beruht. £)a »tr nun aber augerbem »iffen,

bog eine djemifche SSerbinbung um fo jerfe^lia^er ifx, je mehr Sltome unb

Sftomgruppen ju ihrem Aufbau oer»anbt werben, fo befägen »ir fcamit

auch fdjon einen ©djtüffel für bie ^oc^grabige 3erfe^(ic^teit aller Protopic

matifc^en ©ebilbe, fcte fo lange unöerflänbltdj bleiben mugte, als man biefe

©ebtlbe ftdj bloS aus ben fetter jerfefclichen (£i»etg:2Wolefülen aufbauen lieg.

S3on ben 6i»eig:2Rolefülen »iffen »ir \a fjanj beftimmt, bag fte »eber burdj

leiste medjanifche ©rfdjütterung, fdjtoadje 2Bärme= ober Sichtfchwtngungen

noch burdj eleftrifte ©tröme ober bie fdjtoädjeren djemifchen SReagentien

jerfefct »erben, toäfjrenb eS jebem Eh*ntifer geläufig ijt, bog ^oc^grabig jer-

fe&Udje Serbinbungen burd) jebe biefer ^ßotenjen jerlegt »erben tonnen. 3)a

aber bie hier aufgellten btynamifchen (Sin»irfungen zugleich mit benen ibentifd)

ftnb, bie als Steide auf bie lebenben unb reijbaren ©ebilbe »irfen, fo befägen

»ir nun mit einem SJiale eine beftimmte unb mechantfeh öerftänblidje 35or=

Peilung toon ber Sßirfung biefer 9teije in bem lebenben Protoplasma, inbem

»ir einfach annehmen »ürben, bag jeber »irffame 5Rei§ eine 3erfc6utl9 &cr

fomplijirten chemifdjen (Sin^eiten beS Protoplasmas in ihre einfadjeren Se=

ftanbtheile $ur golge ha*-

Slber mit bem Mögen Verfall berjenigen SMefüle ber reijbaren Subßanj,

bie bireft öon bem SRcij getroffen »erben, »äre unS nodj »enig gebient.

S)enn, »aS ben Sleijpro^eg als folgen djaraftcrifirt, 5)aS ift ja t>or Äßem

bie anSlöfenbe äBirfung be$ 9lei}eS, bie barin jum StuSbrucf gelangt, bag

geringfügige b^namifa^e ^Jotenjen eine SBirfung erzielen, bie ihren eigenen

(Energiegehalt um ein Sielfaa^eS übertreffen. Unb bann »äre bamit auch
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nod} nicht erflärt, tote bie SBirfung beS Steige* fo oft in größerer (Entfernung

t)on feiner 8ngriffS(fclIe ju läge tritt.

Da fommt und nun eine ®ruppe Oon Ihatfadjen ju #ilfe, bie ich ^ier

nodj titelt genügenb ju würbigen (Gelegenheit ^atte, nftmlich baS brängenbe

©auerfioffbebürfniß her metjten lebenben Organismen unb ferner befonberS

ber Umjtanb, ba§ gerabe bie neroöfen Organe, als beren Munition Wir bie

gortleitung ber Slcijprojeffe onfe^en müffen, ihre £$atigfctt einfteHen, Wenn

ihnen bie 3ufuljr Oon ©auer|ioff abgcfchnitten wirb. SBenn toir und außer*

beut boran erinnern, baß bie oitale Verbrennung burch {eben Steijprojeß unb

burdj jebe auf einen Stetj h*n erfolgenbe SebenSarbeit in auffälliger SGBctfe

ocrflärft wirb, fo fteUt fid) und bie Ausbreitung unb gortteitung beS SReijs

projeffeS in folgenber SBeife bar:

©obalb in einem ber bireften 9leijwir!ung auSgefcfcten Protoplasma

bie üRotefüle burch mechanifdje (Srfchütterung, Sffiftrmefchwingungen, (Elettrijität

ober auf irgenb eine anbere SEBeife jutn ffiinflurj gebraut werben, müffen bie

93rudj|lu(fe ber gerfatlcnben ÜWoIcfütc an gasreichen ©teilen freie Affinitäten

barbieten, bie ben ©auerjloff ber umgebenben Atmofphöre ober ber um«

fpttlenben ©afte an fuh reißen, unb babei werben oor eitlem bie fto^lenftoff-

unb SEBafferfloffatome ber jerfaKenen SDiolefüle ju Äohlenfäure unb SEBaffer

oerbrannt. (SS gefc^ie^t alfo eigentlich baS ©elbe, waS bei jeber anberen Ver=

brennung geflieht, nur mit bem Unterfdu*ebe, baß eS fid) bei ben gewöhnlichen

Verbrennungen um nicht befonberS jerfefclidje Verbinbungen hobelt, bie erfi

burd) einen bereits brennenben Äörper angejünbet werben müffen, wöfjrenb

wir bem Protoplasma fo h^a^grabig labile 2Wole!üle auftreiben, baß fte |u

ihrer Spaltung nicht erfi bie h<>he Temperatur eine« QünbtxS benötigen,

. fonbern fdjon burch jene fdjwadjen bt)namifd)en Sinwirfungen jerlegt werben,

bie wir als 9teije ju bezeichnen gewöhnt fmb. 3ft aber einmal ber 3erfau*

biefer SRolefüle eingeleitet unb haben ftdj bie &ohlenjtoff= unb SSafferfioff*

atome an beren Sftißftetlen mit bem ©auerjtoff unter SBärmeentwicfelung Oer*

bunben, bann werben burch biefe heftigen 2Bärmefd)Wingungen auch hiebet

bie junftdjjt gelegenen ProtoplaSma=9KoleIüle jerlegt, auch beren 93rud)fiücfe

oerbrennen bann unter SBftrmeentwicfelung, — unb auf biefe SBeife fann fldj ber

ojtybatioe 3erfatl, ber burch c*nen SWi on &cm peripheren Snbe eineS $roto=

plaSmafabenS eingeleitet würbe, wie baS ©limmen einer Sunte burd) bie

gange Sänge beS SfabenS fortpflanzen, unb jwar mit Jener nidjt befonberS

großen ©efdjwinbigfeit, bie burch bie berühmten Verfudje oon £elmhol$ für

bie SReroenleitung eruirt worben i|t

3dj benfe mir alfo bie Sleroenbaljn als einen ^ßrotoplaSmaftrang Oon

außerorbentlidj geringer Ouerbtmenfion, eingebettet in eine oon nicht labilen

Ttyxkn burd)fe&te unb baljer ret^fefte ©ubjiang, bie eS oerhinbert, baß fid) ber
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3erfatt nach allen Seiten fytit verbreitet. 3)te Sternenbahnen tnünben aber in

bie fogenannten ßentralorgane (©ehira, Stüdenmar!, ©anglien) ein, wo fie ftdj

vielfach gabeln unb öergweigen, unb bamit ijt bie SDtöglichleit gegeben, baf$

ein an ber allgemeinen 3)ede ober in einem ©inneSorgan ^ctöorgerufener

3etfad auf gahlteidjen Sahnen gu anberen reigbaren, b. t). mit labilem $ro-

toplaSma auSgejiatteten Organen gelangt unb in biefen je nacr) ihrer be*

fonberen SBefdjaffenhcit bie mannichfachfien Stetgerfolge ergielt.

3$on biefen Steigerfolgen ifl {ebenfalls bie SDtuSfelbewegung einer ber

auffftQigfien unb gugleidj auch berjenige, ber bem 9ci^t'$^t))loIogen am Sefien

6e!annt ifi. SBenn alfo ein Xtytx in $o(ge einer Berührung ober eines

®thafl= ober SidjtembrudeS bie fjluc^t ergreift, fo jtefle ich mir 2)aS fo t>or,

bag fich ber ProtoptaSmaS Don ben Steigaufnafjmejlellen auf ben

Sternenbahnen burdj baS ©ehim unb Stüdenmarl bis gu ben SDtuSfcln fott-

pflangt, bie ftdj in gotge beS SteiggerfalleS toerfürgen unb bie Äörpertheile, an

benen fie angeheftet jtnb, in Bewegung fefcen. 2)ie SBirlung beS SteiggerfalleS

im 2)tuS!et flette ich mir aber fo bor, ba§ jtch in jeher SDtuSfelfafer wät)renb

ber Steigpaufe neue Protoplasma-Zueile aufbauen, bie bie t>ort)anbenen ZtyiU

ber Safer ber ßänge nach in 3«9fpönnung berfefcen, unb baß biefe pafjtöe

Spannung in bem Slugenblid in afttoe Serfürjung übergebt, wo bie fpannenben

ProtoptaSma^^eile burd) ben Steiggerfall befeitigt »erben.

©ang anberS erfdjeint ber Steigetfolg auf ben erjien Snblid in ben

Äbfonberungorganen; unb'bennod) lägt er fldt) ot)ne ©chwierigleit auf baS

felbe ©runbpringtp rebugtren. SEBirb g. 93. ber Stcro einer ©peidjelbrüfe

gereigt, fo fefct ftch ber baburdj eingeleitete S^fall ™ baS Protoplasma

ber abfonbernben (SpithelgeHen fort, biefe werben baburdj für bie wäfferigen

Steile ber fte umfpülcnben 95tut= ober ßrjmphflüf'lgfeit burchgängtger unb

gugleich werben ber burdjtretenbcn ftlüfflgfeit jene fpegiftfehen 3*rfaflprobufte

ber burdj ben Steig gefpaltenen ProtoplaSma=2Rolefüle mit auf ben 2Beg ge=

geben, bie bie öerbauenbe SBirfung beS ©peilet« bebingen. UeberbieS er»

fahren aber bie abfonbernben 3*ttcn burch ben Steiggerfall, gerabe fo wie bie

SDtuSlelgetten, aud) noch gewiffe ©ejialtöeränberungen, in beren ftolge baS

©efret mit einer nicht geringen ©ewalt in bie SluSführungSgänge beförbert

wirb. Äber wie jebe 9KuSfelfontra!tion mit einer bebeutenben SBärme-

bilbung einhergeht, weil ftch bie 3erfaÖprobnfte ber gefpaltenen ProtoplaSma=

SDtolefüle mit bem ©auerftoff gu ben befannten Serbrennungprobuften ber*

einigen, eben fo entwidett auch bie gereigte unb fegernirenbe 3)rüfe in be=

beutenbem SRafj SBätme, weil aud) r)ier ber Steig einen auSgebe^nten $roto=

plaSmagerfall mit allen baran ftdj fnüpfenben Äonfequengen herbeiführt.

5)aS ©elbe ifl aber auch a^en anberen reigbaren Organen ber gaH, wie

immer" auch &cr Slctjcrfotg bei ihnen ausfallen mag, weil jeber Steig unb
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jebe burch einen folgen ^ettoorgerufcne toitale ßeißung mit einem BetfaQ be$

$rotopla$ma8 unb einer Verbrennung feiner 3"faQptobu!te einhergeht.

3*fct begreifen Wir aber auct), warum in ben lebenben Organismen

im ®egenfafc ju ben falorifdjen SWafc^inen Weber bie vermehrte ©anerftoff=

jufuljr noch bie reiflichere (Einführung ber angeblichen SJrennftoffe Don einer

Steigerung be£ 93erbrennungprojeffe8 begleitet wirb. 2)enn ber ©auerfloff tonn,

wenn er auf noch f° reichlich toorhanben iji, boch nicht früher in Sftion treten,

als bi$ bie labilen Protoplasma SWolefttle burch einen Stet) gefpalten jinb, unb

auch bie im Ueberfdjuß jugeführte Nahrung !ann burch ben ©auerjtoff nicht

angegriffen werben, weil %ttt, Sudtx unb (Siweijj innerhalb be8 lebenben Äörperö

eben fo Wenig burch bie blo§e ©egenwart bc$ ©auerjioffeS Derbrannt »erben

I5nnen wie außerhalb be£ ÄörperS. 3lm baburd), ba§ ftct> biefe ©übftongen

an bem Aufbau mel lomplijirterer unb batjer auch jerfetlichem Serbinb*

ungen beteiligen, fönnen bie fte jufammenfefcenben (Slemente ber ©intotrfung

be8 ©auerjtoffeS jugänglich »erben; unb auch 3>aS nur in bem Salle, wo

ein SRetj bie 3«fe*ung Mtf« labilen SSerbinbungen herbeiführt.

9ie!apitulire ich atf° m *ft*8e' fr fat M fl*a"flt, ba§ atteSerfuche,

bie 9leijöorgänge öom fatabolifchen ©tanbpunft auö ju erflären, fehlgefchlögen

ftnb, wötjrenb e8 mit 8eict)tigfeit gelingt, ben ©egriff ber SReijung mit einem

mechanifch tjerjiänblichen Inhalt ju erfüllen, fobalb man bie ohnehin pro=

blematifche CorjteHung, bag bie Nahrungftoffe als foldje in ben ©öften t>er*

brennen, über Sorb wirft unb alle ßebenäprojeffe auf ben Verfaß unb

SBieberaufbau ber chemifchen Einheiten beS *ßrotopla$ma$ jurüefführt. 3eben*

faHS ift aber baburdj erreicht, wa8 ßubwig noch als unerreichbar ^ittgefieUt ^atte:

nämlich, baß wir in Sie*ug auf baS SBefen ber SReijung ju einer gang be=

jiimmten SJragejieHung gelangt ftnb. SDiefeftrage lautet nämlich: fjinben bie

burch ben SReij hervorgerufenen ©toffeerfefcungen in ben Säften ftott ober be-

Wirten bie SReije einen 3crfaa ber organirtrten XtyiU ber reijbaren ©ubjianj?

3ch benfe aber, auch Äntwort auf biefe grage fann nach ^
©efagten nicht mehr zweifelhaft fein.

SSien. ^rofeffor SWa* Äaffowifc.

The missing link.

chon bor breiunbbreißig fahren proflamirte £accfel ben »ffenmenfehen

ober fpract)lofen Urmenfthen als htjpotfjetifcheS SSerbinbungSglieb jwifchen

ben SRenfdjenaffen, (änttjropoiben) unb ben echten (fprechenben) SKenfchen.

®r nannte ihn Pithecanthropus. ©olche Sffenmenfchen lebten — 2)aS glaubte

er, in feiner „Natürlichen ©chöpfungSgefRichte " behaupten ju fönnen — wac)r=
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fdjemluf) gegen ba8 (Snbe bet £ertiärjeit unb im Seginn bet Quart&rgeit.

©ie entftanben — nach #aecfel — au8 ben SDtenfchenaffen burdj bie öoffjlänbige

(Sewöfjnung an ben aufregten (Sang unb bie entfpredjenb fläefere $)tfferenjirung

ber Sorbeten @$tremität jur ©ccif^anb, ber Ernteten jum ©angfujj. „2)och

fehlte ihnen ba8 eigentlich ctrafterifttfd^e SDterfmal be8 eckten SWenfcljen, bie

artifulirte menfdjliche SBortfpradje unb bie bamit berbunbene bewußte 39egriff$=

bitbung, beruhenb auf gefteigerter Äbjhaftion ber Änfdjauungen."

Der Pithecanthropus Btieb eine beftrittene ®rö§e. Unb ba er bod^

nur eine htypothetifdje ffijrißenj führte, fo galt er atö ba8 fojjenannte missing

link, ba$ nicht aufjufinbenbe „feljlenbe Sinbeglieb jWiföen Äffe unb 9Jienfdj".

®ie ^Jit^efoibensl^eorie würbe bielfach toerfpottet. Unter biefen Umjtönben

war eS für ben eforfdjer ein @reigni§ bon funbamentaler, nic^t allein Hüffen-

fchafttidjer, fonbern auch perfönlidjer SBebeutung, als (Eugen DuboiS (1894) ben

Pithecanthropus erectus entbcefte, benn in ben berfieinerten Änochen festen

nun jener „Äffenmenfch", ben $aedelht}potbetifch lonjlruirt hatte, greifbar bor=

jnliegen. „Schien", fage ich; für #aecfel ifi biefe Deutung natürlich biel mehr

als ©djem, fie ift ihm eine unbeftreitbare Ihatfadje unb in biefetn ©inn hat er fid)

in feinem auf bem feierten internationalen 3oologcn--Äongreß in Eambribge (1898)

gehaltenen, fpilter im Drucf erfdjienenen Vortrag: „Ueber unfere gegenwärtige

ftemttniß Dom Urfprung beS SRenfchen" in fefjr fdjarfer SEBeife auägefprodjen.

Die Meinungen Derer, bie babei mitjufprechen haben, fdjwanfen in-

beffeu. Äuf bem ^otogen-Äongreß in ßetjben (1895) war auch Sirdjow

anwefenb, ber bon je fyer ber Äffenabjlammung beS ÜWenfdjen einen hart*

nücfigen SBiberfpruch entgegengefefct unb bie &onjtan§ ber ©pejieS öer-

tljeibigt hat. Stach *ncm ÄuSfprudj be8 berühmten Pathologen ijl ber Äffen*

menfeh „nur im Iraum bor|lelIbar\ nach f^ncr Änftcht iji e8 „ganj gewiß, baß

ber SRenfch nicht bom Äffen abflammt
11

, ober, wie er fidj in feiner (Eröffnung*

rebe be$ bor bier fahren gehaltenen Änthropologen=ffongreffe8 in 2Bien au8=

bräche: ber ÜWenfch fönne eben fo gut bom ©djaf ober bom ©lephanten

wie Dom Äffen abflammen. Äudj in ßetjben focht er mit mehr ober weniger

®lücf bie Sebeutung be8 Pithecanthropus als einer wahren UebergangSform

Dom SRenfchenaffen jum SWenfchen an, inbem er bie 3ufammengehörigfeit

be$ ©chäbetö unb beS DberfchenfelS atö ton einem 3tabibtbuum herrüljrenb

überhaupt in greifet jog. hierbei fließ er aöerbingS auf ben SEBiberfpruch ber

anwefenben Paläontologen*). Such ber Paläontologe 933. DameS ^at fpttter ben

Pithecanthropus für „ein Sinbeglieb jwifchen äffe unb äRenfch" erflört.

*) Äuf bem letjbener Äongref} erflärten naa) langen Debatten brei 300-

logifche unb anatomifa)e Autoritäten, bajj bie Dorltegenben fofftlen JRefte auf

einen Äffen, brei anbere, bafe pe auf einen 3^enfa)en, unb fedjs, bajj pe auf

eine auSgeftorbene UebergangSform jroifa^en SWenfa) unb Äffe $u beziehen feien.
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SBie tveit iß nun bcr Säte bei biefem (Streit ber ©eiterten mit einem

eigenen 3ntereffe beseitigt? ©o toeit e8 ftdj um bloße Strufturverhältniffe

hanbelt, im ©runbe gar nicht. SEBenn ein bebeutenber Pathologe einem

bebeutenben 3oo(ogen unb Diefer toieberum einem bebeutenben Anthropologen

(3. 9taufe) ttriberfpricht, fo mug ber ßaic ben ©ttett auf ftd} berufen (äffen, bis

bie Betreffenben ober, tt>a$ tvahrfcheinlicher ift, ihre 9?adjfoIger fich einmal

geeinigt haben »erben. (JttoaS SlnbereS ifi eS aber, toenn Don ben ©truftur=

verh&lt niffen auf bie intefleftuelle unb ethifdje ©efammtperfönlidjfeit beö SWenfchen

fibergegriffen toirb, Unb DaS ijt fjier in h<>hem ©rabe ber $aO.

Die in biefcr Beziehung in neuerer Qtit beliebt geworbenen ©djlug*

folgerungen unb Behauptungen ßfifccn ftd) rcgelmägig auf ben ©a$, bag

gttrifchen Xtytx unb SRenfdj nur ein quantitativer Untetfchieb henfdje, tvorau*

toieberum folgt, bag Da8, toaS ftdj im SRenfchen t>orfinbet, auch bem S^ier

— nur in beliebig vemngertem 2J?ag unb ©ehalt — innetoohnen mflffe.

Der ©a$ an ftd) ift tceniger bebenflich als feine ^anbljabung. SBenn $aedel

jugicbt, bag „ba8 perfönlic^e Betougfein unb ba8 Kare Denfen, baS ä^etifc^e

(Smpfinben unb tfaS vernünftige SBoHeu beim SRenfdjen ju einer etjtaunlichen

£öl)e ber BoUfommenheit emporgeßiegen" feien, fofort aber ^injufägt, bag

„ nichts beftotücnigcr bie pfychifdjen Differenzen Don unferen SWammalien^

SHjnen nur quantitativer, nicht qualitativer Statur unb ihre elementaren

3faftoren tytx toie bort bie
%
@anglieujellen 4

' feien*), fo fann man in biefem

afleraflgetneinften ©inn Don „elementaren ^aftoren" ein ©teichortigeö aflers

bingS in ber ganjen 2^ier- unb SDienfchentoelt auSfinbig machen. 3to biefem

©inn fann man von embryonalen gönnen ber Begrifföbilbung felbjl ba

fpredjen, too leine Begriffe Vorlauben ftnb. Der ©oft — bie Slljnenretye

einmal jugegeben — ijt, fo toeit er biefe Behauptung aufflellt, nicht toohl

anzugreifen unb man fönnte iljn alfo gelten (äffen, tvenn er nur Don quanti-

tativen Differenzen fprädje, ohne fcamit auöbrflcfen ju tooflen, bog eine

qualitative Differenj nicht vorhanben fei. Da8 miO er aber auöbrücfen, — unb

barin liegt bie Duelle be§ 3rrtf)um§. ©eljr richtig toeiß fdjon Bifdjer in

feinen Unterfudjungen über ®oethe$ „ifawft" barauf hin, bog ber Ouantitftfc

unterfdjieb trofc ber ©leidet ber Dualität bodj auch ju einem Dualität*

abftanb »erbe. „DaS SBefcn, baS ich nQd) feinem Umfang nie $u erreichen Ver=

mag, fann ich auc*) m fc^et Qualität, in feiner liefe nicht ganj erfennen.*

3dj »ill ein ganj einfaches Beifpiel tollen, ©in ©tümper, ber einen

genialen Äünfiler nicht erreicht, nie erreichen fann, ift eben burdj biefen Äbftanb,

ber, als foldjer betrautet, oKerbingÖ nur ein quantitative« Berhältnig auöbrficft,

*) (S. ^>aecfcl. Ucber unfere gegenwärtige Äcnntntfe vom Urfprung bffi

2flenfdjen. Bonn, 1899. ©. 44.
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audj qualitativ öon tym untertrieben. Sarin, bag bcr Stümper ba£ bem

änberen erreichbare 2Ra§ nidjt erreichen fann, liegt eben ber Oualitfttunterfdjieb.

©aburd}, bag man ba8 angebliche Sbflammungtoerljciltmö be8 SRenfdjcn

juntÄffen böllig anberS beljanbelt, berfd)tebt ftd) ba8 ganjeSilb ber inteüeftueflen

unb etJjifdjen ©efammtperfönlidjfeit beS SRenfdjen. 3ebe feiner ©genatten wirb

barauftin angefefyen unb geprüft, ob fte ftc^ nidjt audj in ben ©runbltnien

toenigjlenS bei ben un8 nftdjjljteljenben gieren toieberfinbet; unb wenn bie

©runblinien biefer äeljnlidjfeit nidjt möglic^ft erfennbar [jertiortreten, wirb fte

in S^cifel gcjo0e*t' umgebeutet unb am Siebten ganj bejfritten. 3)er fDtenfc^

tyat £um Seifpiel ein ©ewiffen für ftdj. 2)a3 Ijeigt, wa$ ftcf> in if)m als ©ekoiffend^

borgang juträgt, tft ein eigenartiger, in feinem anberen ©efdjöpf in ber felben

SBtife toettaufenber Vorgang; eben fo entfaltet ftd) baSmenfdjtidjeSiebeöoermögen,

ba8 bie 93ergewaltigung auSffliegt, in einer SSeife, bie ber Tierwelt nnbefannt

ift
— Selege bafür fyabe tdj in meiner „^Pftdjologie ber Siebe" unb in meiner

„Irieble^re
41

gegeben — : alles 2)a8 foH nidjt gelten ober wirb ber borau&

gefegten qualitativen Uebercinflimmung mit ber Styertoett ju Siebe umgebeutet.

©d>on bei ^Darwin wirb ba$ ©ewiffen (ober wie Ägaffij, bem 2>arwin $u=

jtfmmt, fid) auSbrücft: „@twa8, ba8 bem ©ewiffen äugerfi äfjntidj ijt
w
) jn

etwas ganj Ruberem, als 3)a§ ijt, waS ber SWenfdj barunter toerfleljt, weil

Darwin e8 gerabe ba auffudjt, wo e8 nidjt )u finben iß. $n Sejug auf

©pradje unb SJernunft iji eine Umbeutung fdjwieriger ju bewerfffrHigen: man

muß tyre auSjeidjnenbe Ijöfjere SluSbilbung bem SWenfdjeu fdjon belaffen.

Ürofcbem wirb audj fjier ber SRadjweiS einer wefentlidjen ©leidjartigfeit nadj

ÜJtöglidjfeit angejhebt. „3>a$ alte Dogma," fagt £aecfel*), „ bafc nur ber SDlenfd)

mit ©pradje unb Vernunft begabt fei, wirb audj fjeute nodj bisweilen t>on

angefeljenen <Sprad)forfdjern toerttyeibigt, fo jum Seifpiel bon 2Baj SKüHer

in Djcforb. ©8 wäre $ol)e $t\t, ^6 kfeft irrtf)ümlidje, auf SRangel an

joologifdjen Äenntniffen berufyenbe SSefjauptung enbtid) aufgegeben würbe."

3ft nun biefe mögliche ©leidjjleflung oon SRenfdj unb S^ier, biefe

9tebuftion wefentlidjer Unterftriebe auf toerfjältnifemcigtg unwcfenttidje ®rö§en=

unterftriebe etwa atSeine logifdje $wingenbe9totl)WenbigIeit beS £ran3formi$mu8

an fidj anjufeljen? 3m ©egentfjeil: man wirb burdj iljn unb feine ^ufen»

Weife ftd) aufbauenbe $öl)enrid)tung weit eljer an ben 9u$fprud) ^erberd

erinnert, baß alle ©efdjöpfe ber Srbe jur SWenfd^enbilbung emporflrebten,

gleic^fam, al« ob bie 9?atur „nur ©inen £t)puS, ©in Protoplasma oor ftc^

gehabt ^atte, nac^ bem unb ju bem fic^ Slüe« bilbete.'
1 3n ber S^at beuten

bie 2)cfjenbcnjt^eorie unb ber IranÖformiSmuS gerabeju auf ein foSmifdjeö

ober biologif^e^ ©ejialtungprinjip ^in, für baä ba« ©mporjkeben biö jum

SKenfc^en, über ben e8 vorläufig boc^ nict)t weiter IjinauSgeljt, ^arafterijHfc^

*) a. a. O. 3. 12.
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tft. ÜBenn man bie ganje von #aecfel unb anberen 3oologen fonftruirte Stufen*

(eher ber (Sntnricfelung als thatfächlid) gegeben annimmt, fo hat man baS empor=

fhebenbe Oeftaltungprinjtp gemiffermafeen ptafttfdj ausgebreitet Vor (ich liegen.

3ebe Ihierfhtfe erfdjeint bann als ein fftr 1idj abgefdjloffener, aber

auf einen neuen Aft vorbereiteter, mit ber menfdjfidjen I^ierfiufe ab*

fd)tte§enber Aft biefeS ©eftaltungprinjipS. SBarum hierbei nun toefentlidje,

burdjgreifenbe Untetfdjeibungen unb Abneigungen einer Stufe von ber an?

beren auSgefdjtoffen fein follen, ijt gar nicht abjufeljen; unb bie lenbenj,

fie gleichwohl ausschließen ober möglidjjt ^erabjumtnbern, ijt nur auS ber

bereite gerügten irrigen Annahme ju erflären, ba§ eine quantitave 2>ifferenj nie=

malS gleichzeitig eben als foldje auch eine qualitative fein fönne.

2>enn aud) baS auS ber Analogie ber ©trufturverhftltniffe hergeleitete

Argument ruht auf fefyr fchtoadjen ftttfeen. Angenommen, bte . ©eelenthätig?

fett fei in ber £fjat nur als eine phtyftologifch* ftunftion beS DrganiSmuS

ju betrauten unb alfo burdj beffen ©truftur bis ins ©njelnjie bebingt, fo

toirb bodj barauS immer nur gefolgert toerben bürfen, ba§, wenn bie bei

bem SRenfdjen ftch befunbenbe ©eelenthfttigfeit in ihrem gangen Umfang nicht

rec^t in Uebereinfiimmung ju bringen ift mit ber feeltfdjen I^ätigfett eines

onfc^einenb toefentlidj übercinftfmmenbe ©trufturverhältniffe aufroeifenben

IfjiereS, bie anfcfjetnenbe Uebereinfiimmung Vermutlich auf einer noch unVott=

ftönbigen, minbefienS ber Srgänjung bebürftigen Wahrnehmung beruht. 2)ie

SWöglichfeit ijl ja {ebenfalls triebt abjujlreiten, ba§ gewiffe, anfdjeinenb gering*

fügige, aber bodj tua^rfc^etnlic^ tvefentlid) eingreifenbe ©truftur=Äbtocichttngett

noch überfehen toorben finb ober baß Serhättniffe vorliegen, bie immer noch

als ©trufturverhältniffe aufgefaßt »erben lönnen unb ftch bodj ben bisherigen

SRitteln ber Wahrnehmung entziehen. DaS I5nnte namentlich in ©ejug auf

bie Denforgane, in 95ejug auf bie Ärchiteftur beS ®ehirneS unb baS „große

occipito-temporale Affojiationceutrum" ber Satt fein, — trofc ben gewaltigen

Sortfehritten, bie gerabe auf biefem ©ebiet burdj neuere Sorfdjungen (burch

bie Arbeiten befonberS SlechftgS unb Anberer) gemacht toorben ftnb. ^ebenfalls

toirb man im 3toeifelSfatt eher bie ®enauigfeit fo biffijiler Wahrnehmungen

in Sfrage jtetten, als bie thatfächlich Vorliegenben unb offenbar toerbenben

©eelenthätigfeiten unb bie ethifdje ®^araftcr=33cfc^affcn^cit beS SRenfchen

umbeuten bürfen. S)ie joologifdje ffonjfruftion öerfä^rt aber gerabe umge*

fehrt. ©ie legt bie ©trufturverhftltniffe ju ©runbe, beftimmt banach bie

vertoanbtfdjaftliche Sejiehung Derer, bie fie auf einer analogen ©nmblage

gcflctlt finbet, unb affomobirt Dem bie Aeußerungen feelifchen SebenS, auch

ba, too biefe Aeußerungen ftch abmeichenb verhalten. Auf biefe Seife lönnen

bann freilich Anthropologie, 3oologie unb Pathologie niemals jufammenfommen,

toaS boch im 3ntereffe ber SBiffenfchaft unb Wahrheit fc^r §u toünfdjen toare.

©reSben^lauen. Dr. 3uliuS 2>uboc.
9
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Jtautsfy als IPirt^fd?aftf?tftortfer.

ic ©oaiolbemofrotic fjat unter ben Snbuftriearbeitern alle anberen Parteien

öerbrängt; ftc gewinnt mit jeber SBalu* $>unberttaufenbe öon Stimmen, abet

nidjt entfernt im feiBen 2Rafce audj ParlamentSfifce. meiert iljr 3^c^ &ie (5r*

oberung ber potitifc^en SRadjt, rote eine fjata SRorgana öor i§r jurücf, je länger

fte in ber fapitaltfttfa)en SBüfte roanbert, unb fo ift bie 8luffteHung eines $ugfräfti*

gen, für Sauern unb ßanbtagelöljner gtetdj (oefenben StgrarprogrammeS $ur rotdjtig*

ften fjrage iljrer (Sjiften$ geworben. Stuf bem franffurter Parteitage angeregt, rourbe

ein foldjeS in SBreSlauöorgelegtunb entfeffelte einen Debattenfturm, ber foft $urHal-
tung geführt fjätte. ($S gelang bamal$, ben fHtfe ju überfleiftern; aber bie folgen*

ben Parteitage Ijaben bodj nict)t gewagt, an baS (jeifje @ifen 511 rühren.

©in £>auptgrunb für biefe fluge dhitfjaltfamfeit war freilid}, bafe es ba*

malS ber ©o$ialbemofratie $um erften 3Rale zum ©eroufctfein !am
r
roie toenig

tljre Stfjeoretrter öon ber Sanbroirtltfdjafttoerftanben oberwentgftenSgefproben Ratten.

„Söoljl Ijaben Tlaxi unb (SngelS audj 93ebeutenbeS über agrarifdje 3Ser§ältniffe

gefagt, aberin ber SRegelnur in gelegentlichen SBemerfungen ober furzen Strtifein . .

.

(Sinftimmig rourbe ba^er in Breslau erflärt, eine eingeljenbere tfjeoretifdje @r*

forfe$ung ber agrarifdjen Serijältniffe fei nottyroenbig."

tiefer Aufgabe tjat fidj fein Geringerer unterzogen als Karl KautSfn,

ber, feit griebridj (SngelS geftorben unb gegen (Sbuarb SBernftein bie „Disziplinar*

unterfudjung" eröffnet ift, unbeftritten als Dberprtefter ber marrjfdjen Offen*

Gärung gilt.*) 2Kan mag bafjer über ben roiffenfdjaftlidjen 2öertf) f>er übrigens

aujjerorbentlidj fleißigen unb fdjarffinnigen Arbeit benfen, roie man roiü: unter

allen Umftänben rechtfertigt bie S3ebeutung ber gfrage unb beS Tutors eine ge*

nauere 93etradjtung beS SöerfeS. Die marjifttfc|c Doftrin ift, roie lange befannt,

öon ber agrarifdjen <Seite (jer letzter angreifbar als öon ber inbuftriellen; unb

barum liegt eS im Qfaterreffe ber roiffenfdjaftlidjen unb ber politifdjen $tufflärung,

roenn man biefe erfte zufammenfjängenbe, öon einer Parteiautorität Ijerrüfjrenbe

Darftellung beS SlgrarroefenS unb ber Slgrarpolitif fdjatf unter bie £upe nimmt.

KautSfu ift „unentroegter" SKarjift. „Die Urfadje biefer 8*°eifel (an bem

SRarrjSmuS) fdjeint mir meljr in ben Pcrfonen ber ßroeifler als in ber ange=

Zweifelten Sefjre begrünbet zu fein", fagt er auf <Eeite 8. £roar giebt er ju,

bofe bie <Sozialbemofratie enttäufdjt roorben ift, roenn „fie erwartete, bie öfono=

mifdje (Sntroicfelung roerbe tfjr auf bem ßanb eben fo öorarbeiten roie in ber @>tabt

unb ber Stampf ^roifc^en SVlein- unb Großbetrieb jur 3?erbrängung beS Klein-

betriebes führen." (Sie fjat öielmeljr erfennenmüffen, „bafe ber Kleinbetrieb in ber

ßanbwirtfjfdjaft feiueStoegS in rafdjem SBerfdjroinben ift, baß bie großen lanbroirtlj*

föafilidjen betriebe nur langfam an SBoben gewinnen, fteüenroeife fogar an SBoben

öerlieren. Die ganze öfonomtfdjc £ljeorte, auf bie fte ftdj ftü&t, erfc^eint falfdj,

fobalb fie öerfuc$t, ifjre ©rgebniffe auf ben öanbbau anjuroenben. Sollte aber

biefe £fjeorie für bie 2anbroirt^fc§aft roirflic§ mdjt gelten, fo roürbc DaS nidjt

nur bie bisherige Staftü, fonbern bie ganzen ©runbfäfee ber ©ojialbemofratie

- ööllig umroanbeln muffen." (<S. 4)

S^un befte^t allerbingS „fein 3roc*fc t — unD rooüen roir öon öorn

*) Karl KautSfö. Die Agrarfrage. Stuttgart 1899. Sß. Die^ ftf.)

17
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herein al« ertötefett annehmen — : bie öanbwirtljfchaft entwtcfelt ftch nicht nach her

felben ©c|ablone tote bie Qnbuftrie ; fte folgt eigenen ©efefeen. Äber bamit ift

feine«weg« gefügt, bog bie ©ntwidelung bet öanbwirthfchöft einen Oegeufafe

Mibe su bet ber 3nbufrrie unb mit it)r unvereinbar fei. SBir glauben bielmehr,

jetgen ju fönnen, bog fie 93eibe bem felben QitU &ueilen . . . 3Btll man im

<§inne ber marjifchen SRethobe bie Agrarfrage jtubiren, bann barf man fleh

nicht nur bie grage vorlegen, ob ber Kleinbetrieb in ber ßanbmirthfdjaft eine

3ufunft ^at; wir müffen vielmehr ade bie SBeränberungen unterfua)enf benen

bie Öanbwtrthfchaft im Serlauf ber fapttaliftifchen *Probuftionweife unterliegt.

SBBir müffen unterfu$en, ob unb wie ba« Sfttpital fta> ber Sanbwirthfchaft be-

mächtigt, fie umwälzt, alte ^robuftion« unb <£igenthum«formen unhaltbar macht

unb bie 9cothwenbigfeit neuer §ert>orbringt" Äaut«fy zweifelt nicht baran, bag

er bie 9tt$tigtett ber marjifchen Doftrin auch für bie Urprobuftion erhörtet habe.

5Die SJorrebe fc^ttefet mit ben SBorten: „Die Sthatfatijen ber lanbwirtljfchaft-

liehen (Entwicklung haben bie ftörfften ö^ctfel an bem ,3ttarr/Dogma
c

^erfcor*

gerufen. SBie weit biefe Berechtigt ftnb, fotl bie oorliegenbe (Schrift aeigen."

Da« SBudj jerfällt in $wet 3;§eile, eine Agrart^eoric: „Die @nt»

wicfelung ber Sanbwirt§fa)aft in ber fapttaltftifehen ©efettfchaft" (3. 1—800)

unb eine Slgrarpolitif : „ ^oaialbemorratifche Slgrarpolitif * (@. 301—451).

3a) werbe midj r)ier auöfc^ltefettcr) mit bem erften ^Ttjeile befa)Sftigen.

2Rarx, fleht befantttlta) in ber ©efdjtdjte eine« ©olfe« einen flcaturproaefj,

ber nach inneren, nothwenbtgen ©efefcen ©erläuft. Der befrimmenbc Qfaftor

biefe« sprojeffe« ift bie Söirt§fa)aftentwi(felung unb (jiet wieber bie jeweilig er-

langte «Stufe ber „<ßrobuftion unb SReprobuftion be« unmittelbaren Sebent."

(Sie bilbet ben Unterbau, ber fta) nach notfjwenbigen ©efefcen entwickelt, unb barauf

ftef)t mit eben fo &wingenber faufaler 9tothwenbigfeit ber jeweil« ergänjenbe

Oberbau be« ftaatlichen, religiöfen, wiffenfältlichen, !flnftlerifa)en unb fokalen

Seben«. Aufgabe ber @efct)i(x)ttr)iffertfcr)aft unb namentlich ber 9?attonalöfonomie

ift e«, ba« ©efefc ober bie ©efefee jener (Jntwicfelung au entbeefen. Die jwie»

fpSltige 93ebeutung be« SBorte« „©efefc" t)at ein gut St^eiC Verwirrung geftiftet.

Sftan §at melfach geglaubt, SRarj wollte ber SßMrthfchaft ©efefce geben (ftormatto»

gefejje), wä^renb er nicht« Slnbere« wollte, al« ihre ©efefce (9faturgefefce) ent-

beefen. ($r t)atte ben (Stjrgeift, ber Newton ber Ocfonomie ju fein, nicht ber

utofurg! gm ©egentheil: ein SBerfudj wirthfehaftlicher ©efefcgebung erfchien ihm

Snb feinen Jüngern ftet« als blofje „Utopie
14

. Owen, CSabet unb gourier finb

„Utopiftcn". Da« mufj man fefthalten, benn c« ift ber ^>chlüfjel aum Jöerftänb-

tüfj ber marjifchen ©efammtauffaffung.

Diefe allgemeine ©efdndjtauffaffung (bie materialiftifche) !ann gan&

richtig fein — unb {ebenfalls giebt e« wenige $>tftorifer unb Oefonomen, bie

nia)t augeben, bafe fle jum großen richtig fei — , aber felbft ba« unein»

gefchränfte S5efettnttti6 ^ur matertaüftifct)ett ©efchichtauffaffung bebeutet junSchft

nur, bag SWarj feine wirthfchaftgefchtchtlichen unb roirtr)fc§afttc)eorettfcr)en Untere

fuchungen auf ber ©runblage einer richtigen SWethobologie angeftedt t)at. Ueber

feine fpe^teffe gefchtchtltche unb toirtr)fc§afttr)eorcttfcr)e 3)arftettung ift bamit nicht«

entfehieben. Die Q5efct)icr)tbarfteIIung 9Jcarjen«, ber ftch ÄautSfn anfchltefet, ift

in aller $ür$e: Die wefteuropettfehe äBtrt^fdjaft lägt brei auf einanber folgenbe
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Statten ber sßrobuftion erfennen. gucrft »Ttoturatyrobuftion gana wefentlich

für ben eigenen ©ebarf, bann bie einfache SBaarenprobuftion: „fte wirb baburch

gefennaeichnet, ba& bie *ßrobuaenten einanber nicht nur als gfreie unb (Steide

gegenüberstehen, fonbem auch im ©ejlfc ihrer sßrobuftionmittel flnb" (2>. 60).

„Auf einem gewifien #öhepuntt ber (Sntwicfelung tritt an bie ©teile ber ein-

fachen bie fapitaliftifd^e SBaarenprobuftton, b. h- ber Arbeiter Jjört auf, ber

93efifcer feiner ^robuftiommttel au fein. 3)er Äapitotift tritt jcfct bem beft^to«

geworbenen Arbeiter als SBeftfeer ber ^robuftionmittel entgegen, ber Arbeiter

fann nicr)t mehr birett für ben Stonfumenten arbeiten, er muft für ben tapitaltfti*

fdjen Unternehmer arbeiten, bem er feine Ärbeitfraft öerfauft, er wirb ein Sohn»

arbeiter." (@. 61) Sttefe „fapitaltftifche ^robuftionweife entwicfelt fleh in ber

{Regel (auger in mannen Kolonien) auerft in ben ©täbten, auerft in ber Qn*

buftrie". (e>.7) „(Srft unter biefer sßrobuftfonweife wirb bie SBaarenprobuftion bie

allgemeine ober wenigftenS bie herrfdjenbe gorm ber Sßrobuftton, berfdjwinbet rafdj

bie iftaturalrotrthfchoft, werben feubale Ausbeutung unb künftige 2Ronopoliftrung

unmöglich, grettjeit unb Gleichheit ber *ßrobuaenten allgemeine föegel." (©. 61)

Snbem bie fapitaliftifche ^robuftton auf biefe SBetfe (Staat unb ©cfeß*

fchaft umwälat, toätjt fte auch 93ertheilung beS SftationaleinfommenS grunb*

frfirjenb um. 2)er Slapüalift, ber ben ihm t>on feinen Arbeitern gefteuerten

„SWehrwerth" a«m affumultren fann, öerwenbet biefe SWittel aut immer

öotlfommeneren AuSgeftaltung ber technifchen sßrobuftiomnittel, fann bafjer

billiger probuairen als ber „einfache 2Baarenj>robuaent", unterbietet, ruinirt

ihn, b. h- ejpropriirt ihn unb brücft ihn aum Lohnarbeiter fjerob, ber ihm wieber

neuen SRehrwertt) fteuern muft: unb fo affumultrt pd) baS Kapital ^idjt nur,

fonbern es centralifirt ftc§ auch-

2)iefe Sfcenbena theilt ftdj nun auch &w ßanbwirtt}fchaft mit: „3)ie Jgnbuftrie

bilbet bie ^ricbfraft nicht nur ihrer eigenen, fonbem aua) ber lanbwtrthfdjaftlithen

(Sntwicfelung. 2öir hoben ge[ehen, bafe eS bie ftäbtifdje Qftbuftric war, bie bie

Einheit oon Qnbuftrie unb Sanbwirthfdjaft auf bem Sanbe aerftörte, bie ben 8anb=

mann aum einfettigen ßanbwtrth machte, juut SBaarenprobuaenten, ber Don ben Saunen

beS SWarfteS abhangt, bie bie 3TCögli<$feit feiner Sßroletarifirung fdjuf." (@. 292).

Wlit btcfrr DarfteHung glaube ich ^c Cluinteffena ber fpeatellen marjiftifchen

©efdjichtbarfteHung getreulich wiebergegeben 3u haben. 2öaS biefe SDarftettung

aber erft aum integrircnben Seftanbtheil feiner £h*orie macht, ift bie An-

nahme, bajj bie ganae seitliche Abfolge oon ber Staturalprobuftion bis jur

(amtaliftifchen Umformung ber ßanbwirthfchaft bie Söirfung jenes öfonomifdjen

SRaturgefefccS fei, baS eT fua)t. 2)ic bret Labien folgen einanber nicht ^ufädig,

fonbern naturnothwenbig; eins hat (ich aus bem anberen burdj innere, reinöfonomi=

fdje ©efefce entwicfelt.

£)er ©djlufj ift eine conclusio: post hoc, ergo propter hoc unb ba-

rum oerbächttg. ßr fönnte aber richtig fein! Unb bann freilich wäre ber neue

GutlogiSmuS, ben 2ftar£ auf ben erften baut, faum anfechtbar. SBenn näm*

lieh inneren, rein öfonomifchen (SntwicfelungSfräfte bisher unerfchütterlich bie

SRidjtung a«r Affumulation unb Geutraüfation beS Kapitals in immer wenigeren

$>Snben unb aur ejproprtirung unb $ro(etarifirung ber SBolfSmaffc eingehalten

haben; Wenn ferner alle anberen Shäfte beS ©cfcHfchaftlebcnS bisher feine

17*
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wefcntli(t)e Störung her XBirfung her öfonomifchen Sfräfte §et6ei)ufü§ren Der*

mochten: bann freiließ ift gegen jene 3utunftpropfjcaeiung ^aum^ etnauwenben,

bie ba« (Söangelium bcS 9Rarri$mu$ btlbet. £>ann freiließ ift e$ fiu&erft wahr*

fdhetnltch, bafj Uffumulation unb (Sentralifarton auchin3ufunft weiter fortf^retten

»erben, bi£ gan$ wenige SJciKiarbare im Seftfc fämmtlicher Sßrobuftionmittel

einet ungeheuren, proletarijtrten 33olf$menge gegenüberftehen werben, — unb

bafc bann ein ßeityunft lommt, in bem ba* 33olf bie Shaft haben wirb, „bie (Sj>

propriateure tr)rerfeitd $u ejproprtiren" unb bie ungeheuren, bereits rjöHig centrale

ftrten betriebe ohne SBeitere* in gcfeüfchaftlicheu SBeflfc unb ^Betrieb 5U nennen.

®o ftedt ftcr) ber berüchtigte #ommuni*mu$ SRarrenS al$ bie ffreng

logifdje Äonfequenj au$ bem öou ihm öermeintlich entbeeften QmtwtcfetungSgefefc

ber SBirthfcljaft IjerauS, eben fo fein QuietiSmuS, ber jebe£ revolutionäre ober

Wirthfc§aftlich=organtfatorifchc (Singreifen in bie ©taatS* unb SBitthfchaftorbnung

al* unreif unb fdjäbltch öerbammt, weil bie grucfjt erft reifen mufj, et)e fte ge-

pflücft werben fann. Unb fo ift toon biefem ©tanbpunft aus bie Steigerung

feiner ©djüler, ein 33ilb be$ „ßufunftftaateS" au entwerfen, burdjauS berechtigt.

2Ba£ i^nen ben ©tauben gtebt, ift bie „^enbena" ber mobernen ©efellfchaft, bie

fte als gerichtlich über jeben 3xottftl feftgefteflt betrachten.

55>te ©egner be$ SRarrjSmu« ha&*n tf<h bisher meift barauf befchrflnft, ex

consequentibus $u jeigen, bafj fein „(Sntwufelungägefefc" falfch fei. Nament-

lich 3"Uu« 2öolf unb jefct SBeruftein höben ft<h bemüht, au« ©parfaffen-, Gin=

fommenfteuer- unb ftonfumftattftif $u aeigen, ba& bic ßentralifatton be8 ftapttal*

unb bie fortfehreitenbe sßroletariftrung gabeln ftnb. 3)er93ewei$ fct)eint mir über»

aeugenb; aber ftatiftifdje $)aten ftnb melbeutig. SfrmtSfn plaibirt mehrfach mit Qbt*

fehief gegen bie ©djlüfftgfett folcher ftatiftifchen 9too$weife ($. SB. <§>. 251) unb hier

Wirb eine 83crftänbigung mdjt leicht ju erzielen fein, dagegen f<z)eint e$ auSftch^

öoller, ba« „©ntwufelungSgcfefc" felbft hiftorifch anaugreifen. SBenn 5)aS 6i^^er

nicht gefchehen ift, fo liegt e$ wohl baran, bafe bic ^iftorifct)e (Schule, bie einzige

genauere Sennerin be£ ©ebicteS, ber marrjfiifchen Sluffaffung äufjerft nah

3$ glaube aber, bafe ftch ber flare Nachweis erbringen lä&t, bafe 9Jcarj bie ©e^

fchichte falfch interptetirt hat unb bafe fein „(SntwicfelungSgefcfc" nicht ejiftirt.

$tlfo ergeben ft(t) brei gragen : (Sjiftirt ba« oon 3)carj eingeführte, Don &aut«fö

angenommene allgemeine (Sntwicfelungggefefe ber SBirthfcrjaft überhaupt? $amt

eine „$enbena", bie in ber 3n&uftrte fichtbar ift, nach bem ^hara^icr uno &cn

©rjftenabebingungen ber Urprobuftion überhaupt in ihr *ßlafc greifen? 3ßenn bie

theoretifche Wl öglichfeit gegeben ift : ift biefraglictje Stcnbena in Kirflichfeit üorhanben ?

*

Qct) leugne, bafe bie mehrfach erwähnte seitliche ftettc ber brei ©tabien:

5^aturalprobuftion, einfache 2£aarenprobuftion unb fapitaliftifcheSöaarenprobuftion

auch cinc faufale Äctte ift, behaupte tielmehr, bafj ber Uebcrgang jur fapita=

liftifcfjen ^ßrobuftiou nicht auf innere, rein öfonomifdje ©efe^e jurüefauführen iftr

fonbern auf äufeerc, nicht=öfonomifche ©tbrungen be$ 5Birthfchaftproaeffc«.

5llö Wlaxi fein „Kapital" fchrieb, lag jene öerhöngntfeöotle wirthfdjaftgefchicht^

liehe SBeltcnwenbe, bie um ba£ $af)x 1500 in 2)cutfdjlanb bic fapitaliftifche an bie

©teßc ber einfachen Sßaarcnprobuftton fe^te, noch in tiefer SDunfeüjeit. ©eine

Sluffaffung war bamaU bie einzig mögliche unb ftanb wiffenfehaftlich burchau«
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auf bct $ö$e ber Qtit. @eitbem fjat aber eine *P§alanj wirt^fdjaftwiffenfdjaft*

lidj gcföulter ^iftorifer jene 3*** burdjforfcfjt unb ganj neue, ungeahnte Äuf«

fölüjfe geliefert.*)

®djon für bie ftäbtifdj*gewerBlidje (Sntwtdelung wollen bie oorltegenben

5)aten bur^au« ttid^t mit ber t>on Hftarj gegebenen 5)arfteHung ftimmen.

Die Guttut unb bie 5Birt^fct)aft ber 2ttenfdjen nehmen aufammen iljren

Anfang mit ber (Srfinbung be8 erften SBerfyeuge*, be$ „probuairten ^robuftion*

mittete", be* Kapital«. Sin fu§ ift f<$wer Begreiflidj, worum baS SBerf^eug ber ©fiter*

er^eugung, beffen madjfenbe 23eroottfommnung öon ber ©rufe be$ Slffenmenfdjen

an Bis ju bem SSenbepunft um 1500 unzweifelhaft bie ©üteroerforgung ber

SRenfdjen immer geftetgert b)at unb babei nur WüfctidjeS leiftete, plöfclidj bamaU
jum Littel ber fokalen $tflferen$irung mit fo au$gefpro($en f<$äbli($en Stoben-

wirfungen geworben fein foU.

$tt>er idj will auf biefen öfonomtf($ :t(jeoretifdjen *ßunft fein ©ewidjt legen.

SBenn bie £§atfa($en feine anbere Deutung aulajfen al$ bie t>on Sari 2Rarj

gegebene, fo mufe man ftdj mit ber 3eftfteßung Begnügen, ba& Ijier, wie fo oft

in ber (SntwicfelungSgefdjidjte, „eine ^Quantität fo lange bermefjrt mürbe, Bis fte

in eine neue Dualität umidjlug."

Wux »öden audj bamit bie £§atfa<$en nidjt ftimmen. 3)ie marjifiifdje

©djale fteUt fta) ben 3ufantmenfjang augenfdjemlidj fo öor, als fei bie „fapita*

lifttfct)e *ßrobuftion" baburdjj vorbereitet morben, bafj ber SBaarentaufö : Staate

gegen SBaare, mit ber ©ntwicfelung ber ©elbwirtljfdjaft in bie fomplejere Sirfu*

lationform: 2öaare— ©elb— $£aare überging. 93on biefem SlugenBlicf an

gewann ba$ ©elbfopital in immer fteigenbem Sftafc einen oerl)ängni&boHen

(£influ& auf ben SRarft, Bi$ bie fapitaliftif($e (Sirfulationform : ©elb — Söaare

—©elb bie £)6erf)anb gewann.

2Ba$ ergeben nun bie 3)aten? 5£>ic ©elbwirtfjfdjaft Beginnt iljren 2öeg in

$5eutfdjlanb um ba$ Qo^r 1000, nadjbem bie 3$erfudje ber Karolinger, fic ein*

juBürgern, am Langel be$ nötigen <SuBftrate$, ber Staufdjmirtljfdjaft nSmlid),

gefdjeitett waren, ©twa 1200 ift bie ©elbwirtljfdjaft überall burdjgebrungen, um
1250 §at fic auf ber ganjen Sinie geftegt. ©eit biefer Seit *wri> btc Steuer

($3ebe) aiemli<$ allgemein in ©elb erhoben, allmäfjlidj gefjt erft Bei ^ßadjten, bann

audj Bei grunbfjörigen $>ufen ber 9?atural$inS in ©elbain$ über.**)

Klfoum bie Sftitte beS brennten gafjrljunbertS fjat bie ©elbwirt()[<$aft be-

reit« baSfladjeSanb erobert, gaft ein Qajjrljunbert früher t)at ber ftäbtifdje 9flatft bie

Sirfulationform : SBaare—©elb—SBaare $ur Sllfemljerrfdjaft geführt. Um bie 2ftitte

be$ bier^e^nten QftijrljunbertS t)at ftet) bie ©elbwirtftfdjaft Bereite fo weit ent=

wirfeit, bajj ftc eine wefteuropätfc§'eini)eitlidje ©olbwSljrung erforbert. 3a, wir

IjaBen um bie felBe Qcit auf bem großen (Sentratmarft be« Damaligen Söeft*

*) 3(§ öetweife hierfür auf bie 3«(ömmenftellung ber etnfdjlägigen Site-

ratur in meinem ©udj: ©rofegrunbeigent^um unb fojiale grage, SBertin 1898,

unb auf ben britten SBanb oon 3nama-(5ternegg§ S)eutfc^er ^irt(jfdjaftgefd)idjte,

ber Dor fur^er 3^it erfdjicnen ift.

**) ©rofegrunbeigent^um unb fokale fjrage. ©. 385. ^dj citire im

gfolgenben mein 3Buc^ nur nadj ben ©eitenja^len.
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curopa, ben SRefien bct (5$am*agne, bie ljöo$fte, fcinftc «u«gefialtung ber ©elb*

wtrt$fdjaft in tooller S3lütlje, ba* ©örfenwefen : bort gleicht gan* Europa (eine

©eföäfte buro$ ©e<$fel au*. Sg&edjfeltur«, Arbitrage unb Sermingefdjäfte ftnb

alltägliche SKnge *)

entfielt alfo bie grage, warum bie @elbwirt$fdjaft ftc§ bretyunbert*

unbfünfaig bi$ §weiljunberrunbffinfatg Qafjre 3"* gclafjcn §at, um jene* 6e-

fonbere „Kapital" ber raarjifdjen §iftorifa)en Kategorie &u entwicteln , unb toarum

e* oon 1150 ober 1250 &i& gum Qafjr 1500 nur befrud&tcnb unb beretdjernb

auf bie „einfache SBaarenprobuftion" gewirft Ijat, um fte bann plöglia) bernidjtenb

anzugreifen.

SRan fönute geneigt fein, $u oermut$en, ba& ba$ Kapital fo lange grit

gebraust Ijabe, um p$ genügenb $u „affumuliren", elje bie Quantität in bie

Dualität umfdjlagen tonnte. Seiber ftimmen audj hiermit wieber bie £$atfac$en

nidjt überein. SDeröffentließe 9fteic§t(jum jener 3«* ift ein SBunber berSBeltgefdjtdjte.

3)ie S)ome, SRatljljäufer, ^Brunnen unb geftungbauten beS zwölften bis oierjefmten

3a§t§unbert5 jtnb 2)effen Ijeute nod& 8euÖen - Hnb berSinwanb, bafj ja gerabe baS

$ribateigent^um
f

nidjt aber ba* öffentliche GHgentljum an ©elbfajrital, baS 8er*

ber6lic§e fei, ift awar gan$ ridjtig, wirb aber für unferen ftatt baburc§ wertlos,

bafe ber felbe $Rei$t$um aua) für *ßriöatöerfonen ebenfall« feftftcfjt. <3c§on im

Sehnten Qafjrljunbert §aben geiftlic§e Stifte ungeheure SBaarfummen aufgehäuft;

ilmen folgen bann in ben hädjften ga^r^unberten weltliche ©rojje: fo bat $. 93.

ein ©raf oon ©erg in fedj* Soften 1426 Sflarf auslesen fönnen **) 1278 fann

SRubolf oon £>ab$burg, banf feiner (Stellung als ©tabthauptmann oon Strafe*

bürg, bie Jhufetfrone baar taufen; 1410 eben fo ber SBurggraf Oon Dürnberg bie

2Rart ©ranbenburg. gm zwölften unb brennten Qfaljrfmnbert treten bie geiftlic$en

Stifte me§r unb meljr 00m „©anfgefc§äft" jurücf, mit 8luSna!jme ber (Sifterzienfer

unb beS £)eutfdjen OrbenS, ber einen riefen tjaften ©rofebanf« unb förofe^anbelöberrieb

hat unb $. 8. ben ganzen polnifct)cn »bei ouSWudfjert. $afür treten bie

ftäbtifdjen *Patri$ier in bie ©reföe, bie „$>etren oon ben ©abemen" in £öln,

bie ©roferljeber ber &anfeftäbte ; unb wähtenb ber gangen gett haben bie Qube

n

ein ungeheure« bewegliches Kapital in £änbeu, baS in böHig banfmä&igem 33er-

te§r burdj Söedjfel unb ©iroanweifungen im Umlauf gehalten wirb. 93iS 1353

oerwalten jübifdje ginanamtnifter bie Stoffen beSörjbiSthumSyrier.***) Äoloffale

mobile gonbS beftnben fia) auch oen |)änben ber Raufleute au« ber 80m-

barbei unb ©übfranfreia) (Äattcrginer) unb „arbeiten" in $)eutferlaub, wie überaß.

(5« ift alfo feftgefteHt, bafe bie ©elbmirt^fchaft minbeften« j»ei§unbert*

unbfünfjig Qa^re oor bem (Eintritt ber „fapitaltftifcr)en $robuftionM in OoUer

KuSbilbung beftanben §at unb bag fc^on bei i^rem (5ntftet)en unb immer

mä^renb ber folgenben Q^Wunberte Ö^nügenb groge 93aarfapitalien in sßrioat*

beft^ oor^anben toaren, um al£ $luSgangSpunft ber fapitaltftifcr)en $ßrobuftion*

weife äu fungiren. ^ro^bem ift Weber oon Slffumulatton noc§ oon ©entrali*

fation auf ber einen ober oon ©jpropriation unb *ßroletatiflrung auf ber anberen

*) ®. 386 (Slnm.).

**) ®. 387.

***) 387.
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©eite ba$ (ikringfte au bemerfen. Jgm ©egentljeil: Sauer unb £anbtoerfer »erben

immer rcofjlfjabettber.

Siegt ($ntfte§ung unb (Sieg her ©elbnrirtfjfdjaft biel $u ftülj, um fte für

bie ©ntwicfelung ber fapitaliftiföen Sßrobuftionuieife als (Jrflärung §eran$uatel)en,

fo liegt bie „ftebolution ber £e<$nif oiel au fpät bafür. Da« ganje SERittcl-

alter fennt feine 2lu$nufcung ber toten 9?aturfräfte, mit SruSnafjme bon «Segel-

fdjiffen, 2öaffermü(jlen unb ein paar bürftigen Drafjtftrecfereten unb Jammer«

tterfen. fteinerlet arbeitfparenbe SDRafdJine ift befannt; erft 1530 erftnbet Jürgen

tum SBatenmül baS £retfpinnrab unb 1589 SBiöiam See ben ©trumpfmirfer*

ftuljl. Die erfte Dampfmafdjine arbeitet in ber £edjmf erft am (Snbe be« adjt*

Sehnten Q[a$rl)unbertS.

Die fapitaliftifdje SÖettentoenbe liegt alfo genau in ber Sftitte anrifdjen

ben beiben Qeitpunftcn, bem ®teg ber <Mbtoirt§fdjaft unb ber SRebolutton ber

Stedjmf, je ungefähr atteüjunbertunbfünfaig ^a^re t>on jebem entfernt. 2Ba$

mar alfo bie Urfadje, bafc jtdj plöfeltdj um ba* 3a§r 1500 oer Großbetrieb in

2ftanufaftur unb SBergttetf mittel* „freier", iljrer Sßrobuftionmtttel beraubter

Arbeiter au$bilbete unb bog baS ©elbfapital fid> fo plöfclidj affumulirte unb

centraliftrte? Sajfen bie angeführten; freiließ bon ber „Uniberfitä'töfonomie" er*

(jobenen, aber burdjau« einmanbfreien Daten ber 3Birt^fc^aftgefcr)icr)tc audjj nur

bie SRöglidjfeit ber Deutung au, bie Tlar^ ber aeitlidjen Abfolge ber ©tabien

gegeben fyat? $anbelt e$ ftdj nmflioj um eine innere rein öfonomifdje (Sntmicfe*

lung; um ba$ „innere S3en>egung$gefefc" ber SBirtfjfdjaft? Äugenfdjeinlidj fpredjen

bie ${jatfa($en bagegen.

DaS ijat bie bon Slautsfy fo bitter berfpottete „Uniberfttätöfonomie" ber

fuftorifdjen Sdjule feljr wof)l begriffen unb ria$ einer weiteren (ShflSrung gefugt.

<Sie fmbetftein ber „Ueberbölferung" nad& bem malt^ufifc^en ©efefc. ©te unter-

fteUt, bafe ba$ Kapital feine tf)eilS berberblidje, tfjeils fegenareidfje SBuffamfeit

erft beginnen fonnte, nac^bem bie natfiilidje 93ermef)rung ber 93eoölferung if>r

ba8 nötige SRenf^enmaterial §ur „Ausbeutung" borgeroorfen (jatte. Die <So$ial*

bemofratie lifjnt bis auf toenige 9?eo*2ftalt{)ujianer, $u benen Staut* ft) ntc^t ge-

hören bürfte, ba8 maltfmpfclje ©efefc grunbfäfclidj ab.

fluf bem felben ©tanbpunfte ftetye audj idj. Slufcerbem fjat eine „Heber-

bölferung" 51t jener Fritifdjen $eit 8a* nW beftanben. Der Umformung

fönt jmar mit ben furdjtbaren 2Kenfdjenbetluften buidj ben ,,©djmaT$en £ob"

aufammen. Alfo muß man eine anbere Chllärung fudjen. Qn ber ftfibtifdjen

ffintnucfelung pnbet man fein 33eränberung, bie jener S33irt^fcr)afttoenbc um ba£

3a^r 1500 na§ genug löge, um als if}re Urfadje gelten $u fönnen. SBte ift e$

aber mit ber ©ntwitfelung ber Canbmirt^fc^aft?

€ett 8lbam @mit§ ift bie gefammte nationalöfonomifd^e SKMffenfdjaft

winbuftriecentrif(^
,l

, roie bie gefammte oorfopernifanifdje Slftronomie geocentrifoj

mar. 3§re fdjarffte Prägung erhielt biefe Sluffaffung, mie überhaupt bie flaffifc^e

^ationalöfonomie, burdj SWarj. @r intereffitt po5 nidjt für bie Ccfonomie

beö SltferbaueS unbberfte§t in golge Deffen audj fe^r menig babon. dx fjat nie»

maU einen 3ttciff ^ baran gehabt, büfe bie Sanbtoirt^fa^aft in *ßrobuftion unb

$eo5nif eine iners moles fei, ber erft bie gnbuftüe öeben ein^aud^t ober

bielmeljr ir)rc ^Bewegung mitteilt, ©anj eben fo benft $aut$ty. (©. 292.)
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&uf biefem <Stanbpunft fteht ungefähr auch bie geltenbe „Untoerfttät*

öfonomte". 2Ba« bie „Slgrarpolitif" an SBiffen gefammelt unb georbnet §at, ift

„<©onberfach" geblieben unb für bie eigentliche tfjeorettfche $olf«wirthfthaftlehre

faum berwerthet worben. 34 glaube, bog ba« $erhältm& ber Sanbwtrthfthaft

|ur gnbuftrie genau ba« umgefehrte ift unb habe, man geftatte mir ben fü^nett

$3ergleidj, bie notljwenbtge „foperntfanifche Umfe§rung" be« ©erhältniffe« Bereite

in meinem mehrfach citirten$3u$ $um £u«gang«pnnft einer ©efammtunterfuchuiig

ber Oefonomie gemalt. SDamit glaube ich, aua) bie (Srflärung jener [glimmen

SBirthfctjaftwenbe be« Qfahre« 1500 geben &u fönnen.

&aut«fn« „ßanbwirthfchaft ber geubatjeU" ift wof)l ein« feinet fchwäch*

ften Kapitel. SBiele ^fjatfadjen ftnb gerabe^u falfdj. ©o macht er feinen

Unterfchieb awifchen ber alten freien Sftarfgenoffenfdjaft unb ber feubalen grohnfjof«*

genoffenfchaft, bie bodj nicht nur juriftifch, fonbern aud) technifch öfonomifch feljr

gro&e SBerfchtebenheiten aufnriefen, er läfet ba« „SJcittelalter" nidjt über S)rei-

felberfuftem unb glurgememfdjaft 6tnau«gelangen u. f. w. darauf lege ich aber

weniger ©ewi<hk 5Me £auptfache ift, bajj bie SKehrjahl ber einfdjlägigen 3)aten

unb ^erfjältniffe überhaupt nicht Berücfftc^tiQt ift. $er ^erfaffer fpringt t»on ber

Sftieberlaffungorbnung in ber Seit ber $3ölferroanberung fofort auf bie 93auernfriege

über,al« enthielte ba«baawifchenliegenbe;3ahrtaufcnb nicht eine ungemein reiche (£nt*

micfelung öfonomifch»techmfcher unb juriftifdj« politifdjer SBerhältniffe unb al* ob

bie geubatoerfjältmffc im fech3efjnten Qaljrfjunbert etwa eine einfache gortfefcung

farolingtfdjcr 93erhältniffe gemefen wären. $n ocr £§ flt haben fte faum etwa«

Slnbere« mit einanber gemein al« einige äußerliche gormen. &aut«fü fdjeint

ba weit hinter SDlarj zurückbleiben, ber boct) — fo wenig unb fo Diel e« it)m ber

bamatige Stanb ber SBiffenfdjaft erlaubte— wenigften« bie agrarifdjen Serhältniffe

Gmglanb« in ihrer gefdjichtlichen (Sntwicfelung fannte Staut«fy weiß nicht«

Don ben neueren gorfdjungrefultaten ber 3nama*@ternegg, ßamprecht, Änapp

unb Ruberer, feine $auptque(le föetnt immer noa) ber alte Sftaurer §u fein,

beffen §ert)orragenbe 93ebeutung al« eine« erften SBafjnbrecher« babura) nicht

oerfleinert wirb, bafe ihn bie S^ac^fotgcr heute in ben entfdjeibenbften fünften

wiberlegt unb überholt haben.

3$ müßte mein ganzes SBud) aufreiben, moUte idj aUeöücfen unb gehler

ber fautSftifdjen DarfteQung ergänzen unb berichtigen. £)afür fet)tt hier ber SRaum.

9cur fo oiel fei gefagt, baß brei *ßerioben ber ^Igrargefc^ic^te be« Mittelalter«

ftreng unterfdjieben werben müffen. (Srften« eine ^eriobe be« 9ciebergange« ber

53auemfc§aften bei gleichzeitigem @mporfommen ber w@ro6grunbherrfchaft
w

al«

einer fjalb politifc^-ftaat^rec^tltc^en, §alb prioattt)irt§fchaftlia)en 33tlbung. Unge-

fähr öom Qa^r 1000 an bie zweite ^3eriobe: Verfall ber wirtschaftlichen @eite

ber ©rofegrunb^enfe^aft unb 9lu$btlbung ihrer ftaatlichen (Seite $um Sterritorial-

fürftenthum, — unb rapiber Sluffdjwung ber Sauernfchaften unb ber ßanbwtrth*

fchaft bi« gu beinahe oödtgem ^3erfchwinben aller feubalen TOfySngigfeit. (Snbe

be« brei^ehnten Qahrhunbert« beginnt im alten ©laöenlanb öftltch ber <$lbe bie

britte ^eriobe, bie in SBeftcuropa etwa« fpöter eintritt, eine Sßeriobe be« erneuten

^tebergange« ber 59 auernf(haften, bie in (Snglanb ^ur $lu«bilbung eine« echten

„fapitaliftifchen Großbetriebe«" führt, nämlich aur (Sntwicfelung ber SBoßfabrifation

(@Jro6h«benhaltung) unb ßornprobuftion mit $ilfe wirflicher „freier 8trbeiter'\
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b. h- gewaltfam ejpropritrter ©auern. Qn ©ftelbien aeigt ftch bcr ttmfchwung

in bei (Sntftehung tyaib feubaler, §atf> fapitaliftifdjer ©ro&betrtebe, tute Äaut*ty

felbft ©. 18 jagt, nämlich ber Slornfabrifation auf Sfttttergütern mit £)Ufe unter-

worfener, an bie @d)otte gebunbener höriger, in SBeftbeutfchlanb in einet unerhörten

©teuerabwälaung auf bie ©auern unb im SRaub an ihren SBeiben unb SBälbern.

£)iefe lefete (Sntwtctelung tft flaut*fy woljlbefannt. (5r citirt bie Slrttfel

ber ©auernfriege mit befonberer Vorliebe. Äber er hält, frreng marjiftifdj, biefe

Ummälaung ber bäuerlichen 33er^ölrttiffc für eine golge ber tnawtfchen ftattge-

jjabten Umwälzung ber ftäbtifdjen (bewerbe. $)a« ift ifjm aber nur möglich bur<$

eine faloppe 3)atirung. $)enn wenn man bie eintägigen ^§atfac(en dfjrouo-

logifch orbnet, fo ergiebt ftd) mit unumftö&licher Sicherheit, bog bie SRebolutton

ber ©eftfeberhältntffe unb ber *ßrobuftionrtchtung auf bem ßanbe ber fapitaliftifchen

SRebolution in ben (Stäbten vorangegangen ift.

Vorau*gefchicft mufe werben, ba& ©ro&betriebe in ber Urt unferer heutigen

{Rittergüter al* technifche Einheiten im frühen Mittelalter überhaupt fo gut tote

gar nicht erifttrt haben. S)ie wenigen etwa* größeren ^Betriebe ber erften geit

(öeunben unb SHoftergüter) waren in ber 8eit awifc$en ben fahren 1000 unb etwa 1150

faft gan£ berfchwunben ober in ben ©eftfe unb betrieb bäuerlicher ©enoffenfehaften

(<$ehOfergenofTenfchaften) übergegangen.

3)ie „SRitter", bie im Dften ber (Slbe angeflebelt würben, erhielten tfotti

bi* oier $ufen mit ben nötigen ftabifchen Rödgen al* Sehen ftatt eine« Kolbes

für ben Sfteiterbienft. ®a* war ber windige Äeim ber fpäteren {Rittergüter. Slber

fchon im 3ahr 1250 ftnb in Oftelbien ^Rittergüter von fec$dt)unbert SRorgen feine

(Seltenheit mehr. £)te ältefte mir befannte Urfunbe, bie einen beutlichen |)inwet*

auf ba* „ßegungredjt" enthält, ift eine pommerfche bom Saljr Won 1348

flnb in biefer ®egenb fogar beutfehe ^Bauern an ungemeffenen SMenften Derpflichtet.

(5ben fo ift e* im flabifchen fternlanb *ßolen. $)te noch im Dreizehnten gahrljunbert

perfönlich freien 95auern finb im bieraehnten faft böllig berfflabt unb ba* stecht

ber fterren auf ungemeffene 3)ienfte unb „Cegung", b. h- (Sjpropriation, ift be-

reit* boUfommen burchgeführt.

3n SBeftbeutfdjlanb beginnt bie Vergewaltigung ber ©auern im Anfang be*

bieraehnten Sahrhnnbert*. ^n biefer 3eit werben bie ©eiberechte ber ©emeinben

einge[chränft, um ben immer wadjfenben SCBotlfchafherben ber ©runbljerren *ßlafe

&u fchaffen; in biefer Qtit werben bie SBälber unb Slömenben aum (Sigenthum

ber Herren erflärt unb allmählich ber SRufeung ber SBauernfchaften gana entrijfen.

ebenfalls feit etwa 1300 beginnt bie ^Belüftung ber 93auern mit Steuern a«

Qmtften ber £erritorialherren unb ber ©tänbe; um 1350 hoben bie lanbwirth*

fchaftlichen ^robufte ihren haften *ßrei*ftanb erreicht unb ftnfen bon ba ab; unb

feitbem beginnt bie ungeheure h^pothefartfehe Verfchulbung be* ©auernfianbe*,

ber um ba« Sah* 1400 f° tief gefunfen ift, ba& er bte frühere fokale Gleichbe-

rechtigung mit ben ©täbtern gänalich berloren hat. dr verfällt in eine neue

#8rtgfeit
r

bie ^ßeibeigenfehaft" be* fpäten Mittelalter*. 3)a* ganae fünfaehnte

3ahrhunbert unb ber Anfang be* folgenben werben bon ben frud}tlofen Ver-

fugen ber Sauernfchaften, biefe* ©flabenjodj abaufchütteln, au*gefüHt. 2)ie

Umwälaung ber agrarifchen 33eft^- unb Sinfommenoerhältniffe ift alfo bereit*

im breiaehnten unb bieraehnten ftafjrhunbert böHig ent[chieben.
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Dagegen beginnen in ben ©tabten bie aHeterfien fdjwadjen ©umptome
bet „fapitaliftifc^en (Entartung" etft am (Snbe be* öier^e^nten QafjTfjuttberteS,

ftfiheften* unb öereinjelt um 1370 mit einet fc$üc$teruen <£tfc$wetung be* Söege*

gum künftigen SReifterredjt. Unb nun beginnt wähtenb be* fünfzehnten Qah*s

hunbett* bie fapitaltftifche Umwälzung langfam; im fedjzeljnten ift fte tooUenbet.

Dtefe zahlenmäßigen ©tgebniffe madjen t* unmöglich, bie töeoolution ber

©ttthfehaft auf bem ßanb al*golge bet föebolutfon bet<8emetbe an)ufe§en. ©elbfr

bie #rjpothefatt>etfchulbung bet ©auetnfe^aft liegt lange oot bet fapitalifttfchen

&eta in ben <St5bten.

Datum ftede ich ben (Safe auf: Die „Fapttaltftifdje SReoolution bet ®e-

»erbe* war bie bitette golge bet agtatiföen fReoolutton.

3$ benfe mit Do* fo: Die Unterbrücfung unb 9lu*taubung bet Säuern*

fc$aft witften ungünfttg auf ben ©tanb bet ftcfetfultut; bie SRahrungfibetfchfiffe,

b. h- bie Stauffraft, würben getinget unb bamit Stumpfte bet <Spteltaum bet

bewerbe zufammen. Die Setfügung übet bie SRahrungübetfdjfiffe ging au* ben

$änben bet 3Raffe in biejenigen weniger Magnaten übet; unb bamit richtete ftc£

bie fauflräftige Nachfrage nad) ©ewerbeptobuften nic$t me§t auf ©egenftänbe

be* SRaffenfonfum*, fonbetn auf foldje be* 8uru*fonfum* : bieC&ewetbe füt ben

Sftaffenfonfum oetfallen, bie 8uru*geroerbe blühen auf. £uxu*waaren fönnen nur

in gto&en <&ewetb*centren erzeugt »erben, barum oerlieten bie tleinen ©täbte,

roa* bie gtofeen gewinnen. Unb bamit nicht genug. @o lange bi* gftetafigigfeit

be* Canboolfe* noch nicht aufgehoben war, nu^en Unzählige bem auf ihnen laftenben

einfeitigen Drucf au* unb wanbetten in bie €täbte. 2B5§renb bie Äauffraft be$

länbltdjen 9Rarfte* fortroähtenb fotif, öermehtte fte auf biefe SBetfe bie *ßtobuftion<

ftaft bet bewerbe, bie zum Grj)ortinbufttiali*mu* übergeben. <&o würben burdj

bie agrarifcht 9Ret>olution ftäbtifdje ^Reiftet proletariftrt, benew if>r Slbfafemarft

unter ben $änben toerfchwanb, unb „freie, oon ihren *ßrobuftionmitteln getrennte

arbeitet" moffen^aft in bie ©tabte geworfen. Quin erften Sttale in ber ©efchi<hte

be* 9JUttelalter* erjftiren jeftt folche freie Arbeiter, — unb fofort entfaltet ba*

lattgft ejifttrenbe, längft affumulitte ©elbfapitai feine au*beuterif<he g5§igfett unb

Zieht au* 2Ranufoftuten, ftetminbufttte unb 93ergwer!en „3ftehrmerih\ ben e*

wieber affumulirt, wäfjrenb e* burdj (Srpropriation ber „einfachen SBaarenprobu-

Renten" ftch gleichzeitig ccnttalijtrt.

Diefer 3u fa^men^an9 erfd^eint mir logtfdj nrie gerichtlich unanfechtbar.

<£* fragt ftd) nur noc^, »eiche Utfachen bie primäre Umwälzung bet SanbWirtb"

fchaft hotte. 5Baren e* nämlich innere, rein öfonomifche Urfachen, fo Würbe meine

geftftellung ben innerften Stent ber marrifchen DarfteUung nicht berühren. @*
wäre in lefctet 3nf*anÄ ärmlich gleichgiltig, ob bie (5niwicfelung*gefefee ber 2Bvn>

fchaft ftch suerft auf bem ©ebiete bet Urprobuftion unb bann erft auf bem ber

©tcffDerebelung gezeigt hätten obet umgefchrt, toenn nur bie „£enbena" bie felbe

ift. @* ift alfo nöt^ig, bie tteibenbe Straft bet agrarifdjen SReüolution zu fuchen.

Die — nicht ganz oeteinzelten — Anhänger ber marriftifchen Dofttin, bie

fldj lieber mit Sttcitautidbü"1 öbfinben, al* bafe fte einen ^rrthum ein-

geftünben, werben ftch bamit tröften, bag wenigften* ba* 2ftotit) bet Umtoaljung

ein mit ber 5lu*bilbung ber ©elbroirthfchaft Iofe gufammenhöngenbe* öfonomifche*

mar. Der (Sentralmarft be* bamaligen SBelthanbel*, glanbem, Trabant unb SeJgien,
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»uch$ Dom @nbe be£ zwölften Sahrljunbert* fo {tot! an SKeufchenaahl, ba& et ftetig

frefgenber Qmporte oon Rohftoffen, namentlich SBoDe, unb tum SRahrungmitteln be*

butftc. (£r johlte mit ©olb unb prächtigen 8uyu*»aaren, bie ber#anbel ber ganaen

SBclt bort häufte, unb biefe fe|t fauffräftige Nachfrage war e$, bie aunädjft ben

„SRitter" DftelBienS ba$u Veranlagte, feine 83auern $u „legen" unb pc$ auf biefe

Söetfe gleichzeitig Canb unb „bon ihrem sßrobuftionmtrtel getrennte" — toenn auch

nidjt freie— „Sfrbeiter" ju toerfdjaffen, für* : ftdj als „RtttergutSbefifcer" ju entpuppen.

gffir Seute, bie fld^ mit trafen begnügen, ift bamit ber tfnfdjtufi an

bie „©elb- unb &opitalttrirthfthöft" gegeben.

fjrür bie Segrünbung ber margifdjen ©efdjiditbarftellung tommt eS aber nicht

barauf an, ob bie oftelbifa)en bitter ein öfonomifdjeö SKotio gehabt haben, jene agrarifdje

SReoolution einzuleiten, fonbern, ob fte bie 95efriebigung i!jreS ©ebürfniffe* auf Mo*

nomifajem SBege, b. h- burdj bie freie nrirtfKdjaftiidje Äonfurrena, erreicht haben.

Unb baüon fann nun burchauS feine fRebe fein. $>cr (äfmbruo beS Ritter-

gutes, ba$ Heine Ritterlehen, wudjS juetft burc$ Hebung im ©emeintoalbe

mit $)tlfe ber Ärbeitfräfte flaoifdjer hörigen, bie ihrem fterrn nach bem 8**4)*

be« Eroberers ju ungern effenen 2)ienften verpflichtet toaren, — einem Utecht, ba&

mit ber „einfachen SBaarenprobuftion" nicht im SRinbcften öeroanbt, fonbern

bem bie £aufchroitthfthaft beherrfa^enben freien SBettragSrecht fehnurftraef* ent-

gegengefefet ift; unb bie »eitere Vergrößerung gefa)ah bann bunh Rechts-

beugung, ©efefeeSoerlefeung unb rohe ©eroalt auf Soften ber beutfdjen ^Bauern.

Uber nirgenbS ift üon einem „inneren (SnttticfelungSgefefe" ber 39ßitthf<haft auefy

nur eine ©pur ju entbeefen. $)er ganje Vorgang gehörte bura)au£ ber Barbarei

an. (S$ roar genau ba$ felbe SRotto unb bie felbe £anblungtoetfe, toie wenn mittel*

afrtfanifche 3)orfhäuptlinge ober (Srobererfönige bie förnte ihrer Unterthanen unb

biefe Unterthanen felbft an h<*ufirenbe Äraber für ^ehmuef, Äleibung, SBaffen

unb beraufchenbe ©etrftnfe oerfaufen: auch hier ift 00$ Sebfirfnife, baS „SRotto",

ein butchauö „MonomifcheS", aber Riemanb ttrirb bie ©emaitthat be$halb auf „öfo*

nomine" <5ntaricfelung$gefefce jurüeffü^ren. $Cudj ber $)ieb, ber in ein 83anf*

gefdjäft bricht, ^at au$fchlie&lith öfonomifche SRottoe. Qft barum ethm ber Ein-

bruch bie &onfequeng wirtschaftlicher ©nthucfelungSgefefce?

S)er #ebel ber agrarifchen Reboluüon im 8olonifationgebiet toar alfo-

un^toeifelhaft bad ©egenfpiel ber mirthfa^aftlichen Sonfunen§, war legitime unb

idegitime ©eroatt. 21uf feine gefeglichen (Srobererrechte unb auf bie itngefefcliche

©jpropriatton ber beutfehen dauern geftü^t, fperrte ber grunbbefi^enbe Stbel

ba* gefammte (Setreibegebiet öftlia) ber ©Ibe unb machte fein (StgenthumSrecht

an adem Bebauten unb unbebauten 9tcferlanb geltenb. (55 mar thatfachüch ber

„Wlann mit bem $)egen" — mit bem griebrich @ngel* feinen ©egner ©ühring

perpflirt — , ber hier gewaltfam in bie SBirthfchoft eingriff unb ihren 2auf ablenfte.

2)amit rotrb bie $(uffaffung ber 5lgrarhiftorifer, ba* ^olonifationgebiet fer

gegen ba§ @nbe be$ oieraehnten ^hrhunberts öon Slnpeblern gefätttgt getoefen

unb be^halb fei bie $lu8toanberung au§ bem SBeften £um ©tillftanbe gefommen,

hinfällig unb ich glaube, nachgenuefen ^u haben, baß biefe 2fuffa{fung irrig ift. Sßir

roiffen au§ guten Duellen, baß felbft ba£ beutfehe Reichsgebiet in biefen ©egenben

noch fe^r bünn beoölfert roar; aufeerbem fäflt ber <§tidftanb ber Stnöroanberung

auch §iet fierabe mit ben grauenhaften Sftenfchenberluften burch ben ©ch^argen Stob
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Zufammen; unb fdjltefelid) bliebe immer nodj $u ertTären, woburc$ bie bcutfdje

ÖuSWanberung, bie f$on bis na$ Siebenbürgen unb SBeftru&lanb twrgebnragen

war, twn jenem gettpunft an bie ftraft t>erlor, fu$ no<$ weitet oftwftrtS aus-

zubreiten, bal}in, wo baS ßanb no($ faft gSnzlidj menföenlcer mar. 9lein: bie &u$*

wanbetung fiocfte, nidjt, »eil baS 8anb fco II mar, fonbem, weil ber grunbrenten*

t)ungrige Äbel e$ gegen bie (Sinwanberer fperrte.

2)amit mar ben Bauern beS SBeftenS bie Sftöglidtfeit geraubt, t»or einem

ettoa ausgeübten $)ntcf nadj Often auszuweisen,— eine 3ftögli($feit, bie fte toter

3a§tfjunberte t»or bem SDruct beS über ben ©efefeen fte^enben gfeubalabels ge*

fdjüfct $atte. Qefct, nadj Sperrung ber Slolonifationgebiete, „ftellte ftcr} ber 8utS

gegen fte" unb fte mürben zwifdjen SRitterfdjaft unb RleruS auf ber einen unb bem

neu emporgekommenen Qrfirftent&um auf ber anbercn Seite germalmt, tJürften,

bittet unb @eiftlid^feit Bewilligten einanber gern Steuern über Steuern, bie bie

Bauern ju jaulen Ratten, unb entzogen überbieS in uneblem Wetteifer ben 3)orf*

fct)aften ifjre 3Wmenben unb SBälber. Dtefe Bebrüctung unb Beraubung unb ni$t,

wie ShwtSfü (S. 18) mit ben „UntoerfitStöfonomen" annimmt, eine S&ttigung

beS SanbeS mit Bauern I)at bann bie ©rfdfjeinungen einer „Uebertjölferung" t»or»

^etäufät. J)al)er bie Berminberung ber länblidfjen Shiuffraft für ©ewerbewaaren

unb ba^er bie ftarfe Slbwanberung in bie Stäbte, ba§er bie „fapitaliftifdje @nt«

artung" ber Snbuftrie unb beS ftanbels.

SDaS ift in furzer SRefapitulation ber gefcf)icf)tlid)e unb faufale gufammen*

Ijang, wie er ftttj meine« ©ragten« aus einer forreften Orbnung ber einfdpgigen

S)aten zwingenb ergiebt. $)ie „fapitaliftifdje sßrobuftionweife" fjat Rdj alfo nidjt

auS ber „einfachen 2Baarenprobuftion
w

burdj innere (SntwirfelungSgefefce ber

SBirtljfdjaft entwicfclt, fonbem folgt ifjr nur acitlidj. Sie ift toerurfadjt burdj

nidjt-öfonomtfäe Tötensen ber politifdjen Vergewaltigung, bie guerft bie Be-

ft^t>ert)2ltmffe beS platten SanbeS umwälzten. $)aS t>on 9Rarj aus ber zeititdjen

Abfolge ber brei Stabien: ftaturatwirtljfdjaft — einfache SBaarenprobuftion —
fapttalifttfdje SBaarenprobuftion abgeleitete „öfonomifdje (httwuMungSgefefe"

erjftirt alfo nidjt. 3)amit fallen alle golgerungen aus biefer ^rämiffe zufammeu

unb bie ©efellfdjaft §at nid)t bie $enbenz. ftdj juin fotlcftit>tftifct)cn „ßufunffc

ftaat" weiter gu entwicfeln, ober — um gang toorfidjtig $u fpredjen — biefe 3:en-

benz !ann nict)t l)iftorifdr) erhärtet werben. Qa, man fann nodj weiter geljen.

SBenn baS Kapital $weil)unbertunbfünfatg bis breiljunbertunbfünfzig 3aljre un-

fdjäblidj blieb unb erft fdjäblidj würbe, als ifjm äu&ere Eingriffe in bie wtrty»

f^aftlic^e ÄaufalitSt bur($ ben w2Rann mit bem $)egen" baS nötige 9Wenf(^en»

material zur (Sjploitirung lieferten, bann wirb ifjrn wo§l bie öer^öngnifttooffe

bifferenjirenbe Shaft, bie Tlax^ i^m beilegt, überhaupt nictjt zufommen, bielme§r

wirb au unterfudfjen fein, ob jene Störungen nodj fortwir!en. Unb bann bürfte

fict) DteHet^t ein gang anberes t^eorctifc^eS ^efammtbilb ergeben als jenes,

baS 2ftarr/8autSty uns zeichnen. mu6 mir öerfagen, auf biefe intereffante

Ißeifpeftioe §ier na§er einzugeben. Dr. fjranz Oppen^eimer.
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V

2>as <£nbe bes 3ultanus*

8 war eine lichte grfiljling$nad)t.

Son SBaffen jiarrte ba8 perflfäe gelb

Unb brinnen im ^mperatorenjelt

£at 3falianu8 aQein gemacht.

Defc 3ubengotte8 gemattiger geinb

3iieb jidj bie fdjlaufen ginget jtolj:

„Der Du geblutet am SDtartctfjofj,

SSon Daufenben geglaubt unb beweint,

Du biß beftegt. Unb ©onne unb (Slang

Sßirb nrieber leuchten bem (Srbenrunb.

S3ergeben$ quftlteft bie (Seelen Du »unb:

Der ©rieben ®ötter beljerrfdjen Styjanj.

6in frofje« SSolf, ftarf, fc^ön unb frei

2Bitb ftd) mit ®eift unb Seib erfreun

Än Dpferbampf, an Sieb* unb SBein

Unb bauern wirb ein ettTger 2Kai.

SRingS ÜWarmortempel. Dfymp unb £omer

Sßirb nrieber fyerrfdjen im ®riedjenlanb — u

6in <ßfeü erflirrt. 3ultanu$ wirb bteid),

Äalt wirb fein £eib, fein #aupt wirb ferner.

Sin ©chatten öerfcfymnbet im weiten gelb . .

.

Unb auf ben fterbenben ffaifer trat jiolj

Der ©aliläer am SDtarterljolj.

— Unb bunfel warb e8 in ber SBelt . .

.

SBien. 2ubwig Sauer»
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(Eine ^auft^usftcttung.

^fflfro* öottttyümlidje JhmflauSfleflung! 3ft ©otye* überhaupt mögttdj,

<3§& ifl nic^t ba£ Ännfterjeugnig immer für bie SBenigen unb nur ba£

Onbnflrieprobuft für bie Waffe ba? Kber warum foüte eine Qtit, bie t>on

Doltertjttmlidjen #od)fd)ttlturfen, ja Don SSotttljodffcljttlett träumt unb fettfl

bie abftrafte SBiffenfcfjaft nngeleljrten Greifen jugftngftdj ju machen unternimmt,

baS ©etbe nidjt and; mit ber Äunft Derfudjen? $tottfttto& giebt eS gang

unpopuläre ihmftauSfleüungen; unb wenn man ©rababflufungen in bcr $0=

pularitat fold>er ©eranftaltungen jugiebt, bann werben bie fyJdfflen unb bie

niebrigflen ©tufen erreicht »erben, je nad)bem bie ©adje angefügt wirb.

2B5re eS mbgtid), bie taufenb renommtrteften ©emätbe aller Sänber in einem

Sofal ju bereinigen, banir mürbe biefe ©djaufleflung ftdjer eine flarfe Än*

jteljungSfraft ausüben; benn auf ba8 Sntereffe, ba£ bie XQgemeinljeit Don Dom

herein an ber ©adje nimmt, fommt c8 bei unferen $ur$fdjnittgau3flellungen

t)on 2Berfen ber bilbenben Äünfle an, — nid)t fo feljr barauf, ob bie auSge*

fteflten SBerfe ben Sefudjern gefallen. Unermüblid) wirb bie 9tettametrommel

gerttljrt, um bie Waffen Ijerbeijnjieljen. 3)ie gefeierten tarnen ber ftünjtter,

bie SBettbefanntljeit ber aufigeflettten ©egenflänbe, bie Iljatfadje, bag 3ebermann

baoon fpred)e: 2)a8 ftnb fdjon anbere Wotioe für bie Waffen at£ Möge Ämtfl,

Stimmt um ber Äunjt willen. 2)rftngt unb flögt fid) ber §au\t erfl einmal

in ben ©ftlen, bann Wirft bie Suggeflion Don felbjt weiter, — ber 3wecf ifl

erreicht: bie Wenge ifl in Berührung mit ber ffunfl gebraut.

3n Sertin ftnb „Mors Imperator" unb bie SljrifluSauSjleflung nod)

ijnDergeffen. Än bem ©enfattonbilb witterte man eine Änfpielung auf ben

greifen &aifer, ber bamalS mit einem f$ug fdjon im ©rabe flanb; bei

ber 3ufammenfieQnng ber EfjriflnSbilber fear e$ ber ©egenjlanb in feinen

Derfdjiebenartigen Äuffaffungen, ber bie groge $a\)l lodte. 3)aS waren WottDe,

bie atö außerhalb ber ffunfl (iegenb angefel)en $u werben pflegen unb bodj

unbefhitten allüberall tyre 3^9^°^ ftegreid) bewähren. 3(1 bog fadflidje

3ntereffe am ©egenftanb aber mirflidj etwas fo ganj UntergeorbneteS? £eute,

wo eine neue Waltedjnif, eine neue 8rt ber ©tilijtrung ben ©eijl ber jüngeren

Äünfllerfdjaft auöfdjüegtidj in «nfprud) genommen tyaben unb wo bie ^ßljantaftes

reiferen unter unferen Walem ^äuftg ifyren ©toff ia ben entlegenflen fernen

fudjen, fo bag man ofyne Kommentar faum weig, um waS eS ftdj Ijanbelt:

fyeute ifl bie Betonung be8 ©egenflänblidjen DieHeidjt Don befonberer 2Bid)tig=

feit. 9?ur burd) ba8 ©egenftänbltdje einer Äunftbarftettung wirb bie Wenge

angejogen. 2)ie liefe be8 (SinbrucfeS, ben ftc bann empfangt, ifl bagegen felbfl-

Derflänblidj Don bem tfunftmertlj bc$ ©efdjauten abhängig.

3n ber tföniglidjen ffunflafabemie ju 2)üffelborf ftnb feit bem fünften
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3nli brei ÄuSflellungen ju fe^en,, bie neben ihren allgemeinen fünfllerifchen

3wecfen baju beftimmt ftnb, auf bog große ^ublifum ju mitten. Sie bienen

«ber Seier Don ©oetljeS hunbertunbfünf$igfiem ©eburtStag
;
jwei Don ihnen be*

fthrftnfen ftch fogar auf ©oetljeS ©ejieljungen ju ben 9t^etnlanben. J$n ber

Änla ber Stlabemte ftnb Silber , ©ücher, ©riefe, 3)otumente, (Erinnerung*

jei^en aller Ärt aufigejteflt, bie mit ©oetheS fünf 9tyeinreifen jufammen=

Rängen, unb barunter ift DieleS bisher Unbetannte. 2Ber ©oetljeS ©ejiehungen

$u ben Sl^etnlanben ftubiren will, finbet ^ier ein SKateriat jufammengetragen,

tote e$ noch niemals bereinigt fear. Äber bie SKenge? Die bnrehreifenben

SommergÄße bejahen woljt ihr (Sintrittägelb unb werfen einen flüchtigen

©lief auf bie Schattenriffe Don ^ßerfonen, beren (Sriflenj ihnen unbefannt

war nnb bleiben wirb. #ie unb ba lächelt ein $oar über einen fettfamen

•alten Suchtitet ober preifi ftch gtttcf(id), baß tä biefe fehlecht getriebenen ©riefe

nicht ju entziffern braucht; aber im nächfien Äugenblicf Ijat e8 Dergeffen, wa$

e§ im Äugeublid Dörfer gefe^en ^at. #öchfien$ bie Delbilber unb befonbere

iKerltDürbigfeiten fönnen ben ©lief einen SJcoment länger feffeln.

3m ©ilbermufeum ftet)t auf einem halben 2)ufcenb großen Staffeleien eine

HuSwatjl auS ber alten großen ©alerte, Don ber 3)üffelborf heute nur nod) einen

berühmten SRubenö unb ein paar unberühmte ©ilber beftfct. ©8 ftnb ^f)oto=

flraphien ber alten ©entälbe Don ^anfjtängl, jwar njiüfütltcf; jufammengefleOt,

aber bod) funfigefchtchtlich §5c^fi intereffant. ©oettje fannte biefe Sammlung

gut; unb »er ba weiß, wie ^äuftg ftd) ®oett)e burdj ©ilber ju feinen 3)ich*

tungen anregen lieg, rotrb an einer ©alerie, für bie ©oetlje ftch nachweislich

ütterefftrte, nid)t leicht unaufmerffam Dorüberge^en. Äbgefeheu baDon, ift e8

aber bod) einereine ÄunftauSfteHung, fein bloßes ©oethe^SRaritätenfabinet wie

in ber Slula. Äber feffelt fLc bie SKenge ber ©efudjer? JJmmer unb immer wieber

wenbet ftd) ber ©lief ber Sdjaulufiigen bem großen hübend $u, ber farbenprächtig

in feinem ©olbprunfrahmen bie ©intretenben grüßt, Sie wiffen nicht, wa8 [\t

ba oor ftd) ^ben, unb füllen ftdj bodj Don bem ©ilbe wunberfeltfam bewegt.

?ln ba8 ©ilbermufeum fließen ftch bie beiben Säle be£ ®ip8=

mufeumd. 9ln ben SBänben hängen bie weißen Äöpfe unb Stguren wie

fonji, aber bie fchweren ©efiefle, bte bie Dielen $unberte fleiner @ip8mobelle

tragen, ftnb Derfdjwunben, ÜDafür füllen Staffeleien unb ©ilber ben 9taum,

— unb wa8 noch mehr ift, auch äRenfdjen. $ter l>errfcr)t geben unb ©e=

toegung. 3)a8 ift ein $inweifen, ©uefen unb ©ergleichen, ein ©orwärtö-

unb 9lüdroärt8wogen. 2)en ßatatyg in ber £anb flehen ber ©raubärtige,

ba8 fchlanfe Fräulein unb ber ©rjtnnaftafi neben einanber. 9lu8 bem einen

Saat get)t8 in ben anberen unb Don ba wteber jurücf. 9?embranbt unb San

3oriS Dan ©liet, Shriftoph Dan Sichern unb Ztytott, 2ip8 unb EarftenS,

Scauwercf unb 5Wehrlich, Gorneliu8 unb SRe^fch, Seiber^ unb tfaulbadj,
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Äreling nnb Siegen» SKatyer, ®rcgort) unb 2Ra$, Äoneurfa unb Starnberg,

Stäfe nnb 3ittmermann, ©djulj unb £enfet, #ofemann unb Siermaun,

©djnorr Don (EarolSfelb unb ÜKafart, ©chtoerbgeburth unb SRothbart, Sti)

©c^effer unb 3nnfer, ©ofmann unb SWftDcr, ©imonfon unb (Srfifcner: 2>a8 ftnb

bie #auptnamen, bie bet Katalog aufmetß. gaß jeher ffünßter iß mit einer

ganzen jufammengehbrigen SStlbetferte Dertreten. @8 tß ein bunte£ ©emifch

Don Stabtrung unb $ot}fdjnitt, Äupferßidj unb ©tahlßidj* fiithographie unb

^^otograp^ie, ^otot^jnc nnb Suntbrud. 2Wan fönnte alle SerDielfältigung=

methoben Don Silbern ßubiren. 9htr ba£ Delbilb fehlt, ber eigentliche

Stöger ber mobemen ÄuußauSßeüung. SWögeu immerhin einjelne büffcl-

borfer Slfabemiter tedjnifdje unb t^eorettfc^e ©tubien an biefem £atbtanfenb

Don Silbern machen. 2>a$, ma8 bie SKenge ber Sefdjauer intereffirt, iß

ber (Stoff. ©8 iß eine tfaußauSßeflung. Slaheju «He8, toaS ßdj in Silbern

$ur tfrufifage feit bcm fethjehnten 3a^r^unbert unb ju OoetheS „Sfanß" feit ben

Sagen bc$ Fragmente* §at auftreiben (äffen, ift^ier Dereinigt, um bie Sejiehungen

biefeS ©agen= unb 3>id)tungßoffe8 §ur bitbenben ifunß )u iflußriren unb

baburd) äugleidj ba8 2Berben unb Sßadtfen ber fjaußgeßalt unb ber Sfaußibeen

im Settmgtfein ber 3a^r^unberte in einer SCBctfc bajufteQen, tüte fte ftd)

auf anberem 2Bege fdjtoerlich erreichen lägt, SlllerbingS bietet gerabe ber

gauftftoff einer folgen ÄuSßeflung ganj einjigeö SWaterial. Sßoljl (jat ber

aWcißct altgriec^if^er Äünßler bie großen ©egenßönbe heflenifcher SDtythologie

immer toieber auf8 Dteue befjanbett, aber felbft au8 biefem SorßettungSfreife

lennen »ir feine einjelne Sage, bie fo oft nrie bie fjaußfage bem fünßlerifdjen

©Raffen gebient ^ätte. 2Bohl iß ber ^Jinfel djrißticher 3Raler nie mttbe

geioorben, bie #auptgrunblagen ber chrißlichen Religion bem Äuge ju Der«

btlblidjen, unb too^I liege ßdj an Areu$e8abnal)men unb #immetfahrtcn

SKarid eine Silberreihe jufammenbringen, bie ohne ®leidjen märe; aber

folc^e Silbtoerfe religiöfer unb fafraler Statur, bie jur Serehrung beßimmt

ßnb unb nod) ^eute für toeite Äreife unfereg Solted 2Beltanfchauung8geltung

^aben, nehmen eine Stu8nahmeßellung ein. Sei bem 3faußßoff ^anbelt e8

ftd) um einen (Segenßanb rein fflnßlerifchen 6$enuße8 unb als foldjer fle^t

er in feinen Seimigen jur bitbenben Äunß emjig ba. ©eine 8fojiehung8s

fraft entfpringt heute toefentlid) ber Popularität be8 goet^ifc^en „ftauß". 3ebem

Sefudjer, ber biefe ©äle betritt, iß ba8 Xtyma ber Silber befannt. @in

3eber fennt 3rauß, SKephißo, SBagner, Oretc^en, SDtartha unb $etena.

3eber fennt bie ©jenen, in benen gauß in Serjtoeiflung mit bem (Steigen

habert, bie unßerbüdje SiebeSepifobe beö (Srßen EheileS mit ihrem unerfchöpf=

liehen SReichthum an Auftritten, bie bie fünßlerifche (SinbilbungSfraft feffcln.

Auf Schritt unb ÜEritt begegnet man Sefanntem, aber inimmer anberer, eigenartiger

fünßlerifcher «uffajfung. Salb iß ße emß, balb heiter, balb grog, balb Hein.
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batb gtgantifc^, balb fpiefjbürgertid); batb belegen mir und in einer SEBelt bed

SBunberbaren, batb ifi ed und, atd fftjjen toxi ba§eim in unfeter Äfltagdjtube.

3eber ©ebilbete tyat einmal ©oetyed „fjaufi" auf ber Süljne gefefjen

unb trögt eine befiimmte 33orjiclIung ber einjetnen ©efiatten ber ©idjtung

unb einjetner Iljeite bed 2>ramad mit fidj Ijerum. ©an) ummlltürtid} toixb

er, »ad er Ijier auf ben Silbern vor ftd) fteljt, an 3)em meffen, »ad fein

Setomfetfein enthält, fo berfdjieben aud) bie Sebingungen ftnb, unter benen

SJüfjnenauffüljrung unb materifd>e <Sd)öpfung flehen. Unb barin, ba§ er

meffen tann, ba§ er auf Schritt unb Iritt genötigt ifi, ju Vergleichen unb

in feinem 3nnem ein Urtljeil abzugeben, baß er nid)t nur unvermittelt neben

einanber fteljenbe SSilber in ÜRaffen aufjunetymen Ijat, fonbem, bafj ftd) tiefe

Silber in einen feffcn 93orfleHungraljmen einfügen, barin liegt ber £auptreij

einer folgen Sammlung nnb baburdj toirft fte unvergteid)tidj ftärfer ald jene

SludjieOungen, benen bad geijüge Sanb feljtt. Unb toeldjen Dteij bietet ed

au$ für ben tiefer Sinbringenben, ju verfolgen, tote ber alte Abenteurer unb

^ßrofeffor ^auft ber ©renjfd>eibe bed fedjjefjnten unb ftebenjeljnten 3a^r=

§unberted ftdj um- unb fortbilbet; toie im adjtjeljnten ^ä^unbert ein junger

unb ein alter ffcußtypud neben einanber fielen; tote ©oetlje 93eibe Dereinigt,

inbem er in ber ^qcenfüdje füfyn bie Srücfe vom Sitten jum jungen fdjtägt,

nnb tote bie bilbenbe Äunjt ftdj bed goetl)ifd)en fjaufi ald eined ifjrer banfc

barfien Stoffe bemächtigt. ©rft bod Soppen unb Mafien, bann einige gtüd=

lid>e SEBürfe unb fdjliepd) ein bunfeflodiger Saujl mit einem 6f}riflud=

antlifc. SBitljetm von Äaulbadj bitbet ifjn jum blonben ©ermanen um,

{Engelbert ©eiberfc jum Uebermenfdjen ber £ljat, Äugufi von Freiing jum

Ijödjften 3beat ber ÜKännlidjfeit. Unb ÜRepfjifio, ber leufel, ber etnfi im

ÜWöndjdgetoanb einljerging, bann mit ÄraHen unb Alauen erfd)ien unb ben

^Jferbefug bid in unfer SJaljrljttnbert fjinüberrettete. 3)er vieljifdj grinfenbe

Saun, ber fatanifdje Sßerfü^rer, ber alte Hebräer, ber lüfierne S3otf, ber

galante ßibertiner, ber fioljirenbe ©otbat, ber vornehme SBeltmann: fte 5ltle löfen

ftd} in ben malerifdjen SSerförperungen bed neunzehnten ^aljrljunbertd nadj

einanber ab unb in tiefen SBanblungen fpiegelt ftd) ein ganjed ©tüd ber

(Entttridetung tmeber, bie Stufet unb Eeufeldgtaube in ben tefeten ÜRenfdjen=

altem burdjgemadjt Ijaben. ©retten ifi biejemge ©eflalt bed tJaufitreifed,

bie ®oetl)ed Ureigenfled ifi. 3$re furjangebunbene Slrt, i^re frifdje ©efunb^

ljeit, iljr geller Srofjftnn, tt)re ftreube an ©djmud, ©pifcen unb lanb, iljr

ganj unb gar nidjt fentimentalcd SBefen, iljre ladjenben Äugen, iljre Heine

©efiatt: 3öad ftnb ungefähr bie 3üge, bie man bei ©oetlje finbet. 2)ad

blonbe Labien mit ben beiben langen gleiten, bie blauen f^tDärmertfc^en

Äugen, bad ©retc^enmieber unb bie ©retdjentafd)e: fie fielen nirgenbd in

©oet^ed ©ebic^t. 2)ie Softer ber ^fanbtei^ertn ifi ein einfac^ed Staturtinb

18
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mit gefunbem SWutterttrifc unb fiarfem ßiebeÄempftnben. Sber $etet bon

ßometiu* hat iljr juerft bicfe btonben 3öpfe gegeben, ba$ SDtieber unb baS

halblange Sftdddjen unb ba$ liebe, Heine ©eftdjt, in bem eS tote SEßeinen

jucft, »eil ber böfc Wann, bem fte bodj fo gut fein mug, fic^ unterfängt,

fte auf ber Strage anjureben. SRefcfdj unb Äaulbach, Setberfc unb &onenjla

haben bann ba* 3hre baju get^an. Unb als ba$ beutfdje ©retten fertig

fear, baS Starnberg fo Ijfibfdj fentimentat für ein £afd)enbudj gejetdjnet

hatte, ba ift bie moberne ^runfbü^ne gefommen unb ^at mit ihrem Schlamm

bie alten Silber Don ber trauten Schiefertafel ber ftunfi wieber toeggetmfdjt.

Slugujt Don Äreting unb SHe^anber 8iejen=3Ratyer, #an3 SKafart unb 3ame$

Sertranb jagen un8 ein ©retten in Sammt unb Seibe, ein berfüljrerifdje*,

reifet SBeib, baS bie ©liefe ber SWänner magnetifch auf fidj jieljt. Ibetina tyattx

unb anbere $rimabonnen al$ ©retten in ©ounobö Oper fmb im ©runbe fdjulb

an biefer Sünbe. So ijat und auch bie ^ßrunfbü^ne ein Stücf Don nnferem

©retten Derborben. Slber bie ©nfeljr tft nicht und geblieben; ^eute fmb bie

Sweater auf bem SSBege, ju ber alten ©orneliu$*®ejialt jurücfjufehren.

Sem flautejtigen ^ßublifum erfcheint eine foldje ÄuSfieflung nrie ein

großes Panorama, in bem bie felben ©eflalten in ununterbrochener golge

in immer neuen ^afen ihre* möglichen SDafeinS, in immer neuen luf=

faffungen unb in immer neuen SBertjctltnijfen oor bem Äuge borftberjiehen.

3)arin, bog eS bie ßieblingSgeftalten be$ <ßublifum$ ftnb, liegt ber 3auber

ber ?lu$jieflung. Dt)nc biefeS 3ntereffe am ©egenflanbe fdjeint eine toafjt-

haft toolfäthfimtiche ÄunjlauSjleflung unmöglich ju fein.

8m fünfjeljnten Slugufi toirb bie SluSfieHung gefd)loffen. Uber fdjon

fmb SKagnahmen getroffen, fte — noch um jtoeiljunbert Silber vermehrt —

-

im Sloüember im fölnifdjen SEBaßraf-SRicharft^SKufeum ju nrieberholen. 2Ran

barf tofinfdjen, bog auch anbere Stäbte bamit nachfolgen, ber ©oethe-^eier

biefen fehmfiefenben ^intergrunb unb biefeS eble Slnjiehungmittel ju geben,

unb bag anbere Stoffe gelegentlich bie felbe ©efyanblung finben.

33onn. Dr. 8le$anber lille.

Das voierxev (Bemeinbeftatut

rfifjer fällten bic ©tragen 2öien$ Don „©och Cueger!" ttriber, jefctbon „^fui

Cueger!" Unb ber SötberfjaH wäre noch ftätfer, toenn fleh bie ^oliaei be*

wiener $3firgermeifter3 nicht ffirforglidj annähme.

Dr. Cueger ift ein fü^ner unb gcfdjmeibtQer Agitator, gewanbter 8ftebner

unb genauer fteuner be$ S5Menertfjume$, beffen Schwächen er auSjunfifeen toerftanb

nrie (ein Ruberer. Sein SÜcotib ift glfifjenber perfönlicher (S^rgetj; ©runb*

fä&e haften i§n nie beengt, ©r war 8i6eraler, bann SDemofrat, ift Sintifemit unb
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wäre gern ÄrBetterführer. Ott hat jich aBer im eigenen SRefc gefangen. 2)ie gartet,

bet er burc$ feine agitatortfdje Braft znr £>errfdjaft verhelfen hat, Befteht aus jmei

Gruppen: ben SHerifalen, bie ben £>of zu feinen fünften geftimmt, töelb gegeben

unb mit ihrer Organifation eingegriffen IjaBen, unb ber alten ©ewerBepartei (ben

£>au$hwten t)om ©ruub), bie burd) ihr Stutochthonenthwm, burc$ Qubenhefee unb

ma&lofe Vetfpredjungen ba* SlleinBürgerthum gewann.

<So lange ber Steg nicht erfochten war, erfdjttn Sueger als ber Allmächtige;

Beibe Parteien liegen ihm freien «Spielraum. SlnberS, als man im ©attel fa&.

ÜDie ßterifalen Verlangten ihren Sohn unb erhalten ihn täglich unb ftünbltcr).

SBien ift eine fleritale Stabt geworben. 9codj bor zwei ^a^re" getraute man
fidj nicht, feine VerBtnbung mit ben SMerifalen zu geftehen; fetBft bie ©regorigS

t>rotefKrten bagegen. £>eute ftolzirt man Bereit* bamtt, ßueger fdjwärmt für bie

ÄonforbatSfchule unb bie Qefutten sieben in SBien ein. SHe |>au^enen vom

©runb aber wollen nun enbli$ aus bem Kotten fdjöpfen. Ohne alle <Sdfam wirb

ba$ !ßrotettionwefen betrieben. SBei ber Ernennung ber Öeljrer unb ^Beamten

wirb sßarteiTidjfeit offen geübt unb tjat fc$on zu ©elBftmorb aus Verzweiflung

geführt ©tmge ©fanbalefdjidjten würben nadj Sftögglichfeit verfteiftert. Vei ber

Söfung ber ©abfrage hat ftc^ bie Verwaltung als tedjmfch untüchtig erwiefen unb

foztaleS Verftänbnife fehlt ü)r toollfiänbtg. 5)aBei ift baS Verhalten gegen bieüRino*

rität unb gegen bie opponirenben VolfSfreife oon einer Beifpieöofen SRofjeit; bie ge*

meinften <S<htmpfworte von ber Strafte füllen ben ©emeinberathS- unb ßanbtagsfaal.

SQßar eine foldje maftlofe unb ro(je sßarteiherrfdjaft an fich ©runb genug, um eine

leibcnfc$aftltd)e Dppofitton zu weefen, fo fjaBen in ber legten 3*ü BefonberS jwei

Momente bie ©rBitterung gefteigert. 9?aa) langem 3ÖÖC™ hü*tc ft$ ßueger ent-

fdjloffen, eine Reform beS ©emeinbeftatuteS unb ber ©emetnbewahlorbnung ein-

juleiten, weil im nächften Qaljr ber zweite 2Baf)lförper, in bem bie inteUigenteu

Staffen baS UeBergewidjt fyabtn, zur SBafjl fommt. Sueger Bangt es um bie Wla*

jorität. Vielleicht noch ohne ©runb. SGoch ift bie Erbitterung nidjt^aHgemein

genug, bie Beamten finb an baS flommanbo gewöhnt, burdj Verleihung beS Vürger*

re^te« werben Söä^ler truppweife geworben unb einige hunbert (Stimmen laffen

fid), wenn man bie SBafjl getieft birigirt, leicht ^er- ober Wegfdjaffen. Slßer

eine moraltfche 9?ieberlage fte§t zweifellos Beöor unb man will auch biefer ent-

gehen. 5)aS ift ber Ausgangspunkt ber ©emeinbewafjlreform.

ABer Dr. Cueger war in fdjlimmer ßage. Seine 9ftajorität Befreit au«

$au«§crren unb ©oldjen, bie e§ werben wotlen. ($r felBft §at oBer ftets auf

ben Votfdmann audgefpiett, (jat ftet§ SBa^tförper unb Eenfud Befämpft unb wollte

ben ©t^ein nu$t aufgeben. So !am eö burdj Äompromife zu «"ct ^omoebie.

ßueger legte bem ©emeinberat^ fein „$otumbu$ei M
, b. eine S3ßa§lorbnung, öor,

bie t§atfäd5lic§ Weber Sßa^lförper nod) (ienfuö enthielt. 3)a« Littel, burd> ba5

ein gröfter ^eil ber inbuftnetten Arbeiter entred^tet, bem SUeingewerbe unb ben

tum i^m abhängiger Arbeitern ba« UeBergewia^t gewahrt werben foUte, Beftanb

in ber Vebingung fünfjähriger Änfäfftgfeit in äöien. (SS ift ftatiftifd^ naa^gewiefen,

a&er audj o^ne ©tatiftif Qebcm flar, ba& baä gfaBrifperfonal Diel zu oft wedjfelt,

a\§ ba& e£ einen fünfjährigen ununterbrochenen Aufenthalt nachweifen fdnnte.

$)ennoc^ war in biefem ©ntwurf ein auögefprochen bemofratifcher Qu$,

ber auffallen mufete. Sollten fta) bie ^au^herrenprofeen, bie ©troBath, @re-

18*
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gorig unb $urf$t, am$ felBft mit ^riftlid^fo^iaten splebejern vereinigen unb von

iljnen überftiminen loffen?

5Die Erfl&rung folgte balb nat$. £er Entwurf fteUte fldj al« bloße«

©djeinmanöver bar. X)er ©emeinberatjj SBien l;at n&mlidf nur einen unver*

btnbltdjen ©orfölag $u machen. 3)a« ©emeinbeftatut ift 8anbe«gefefr unb wirb

im ßanbtag befäloffen. ©obalb ber Entwurf Sueger« im @emetnberat§ ange*

nommen war, wedrfelte bie ©jene, ßueger ging nat$ bem ©nabenorte 2Raria$ell

unb bann nadj SRom, wo i§m ftarbtnal föampolla SDhttlj offenem Gintreten

für ba« flerifale Regiment aufpradj. $)te c^riftHc^-fo^ialen £>au«ljerrett aber

legten feinen Entwurf bei ©eitc unb liegen einen anbem anfertigen, ber üjten

2öünf($en beffer entfprat$. S)aß if>r $3orge{jen mit ßueger Dörfer abgefartet toat,

ge§t befonber« barau« ijervor, baß jum Referenten Dr. 2öet«fird>uer, ber er*

gebenfte Hnljffnger Sueger«, gewählt würbe. 3n bem neuen ©tatut blieben bie

SBa§lförper unb mit 2lu«nafjme be« vierten 8Baf>l!örper« ein Eenfu« befielen.

2)te gntereffenVertretung, bie im erften SBafjlförper bem ©roßbeftfc, im jtoeiten

ber QnteUigen^, im britten bem Kleingewerbe ba« Uebergewi($t gab, würbe aber

$erftört unb ber Eenfu« fo verönbert, bog bie ©ewerbepartei in allen bret 8öa§l*

förpern bie Majorität erhalten muß. 3)er Eenfu« würbe n8mli(§ auf fünfeig,

itüonjtg unb toter (Bulben Erwerbfteuer Ijerabgefefet. gerner mürbe bie 3a§^"Ö
einer$ßerfonaleinfommenfteuer für nic$t genügenb erflärt unb baburtj allen privat*

beamten unb Arbeitern, bie ein Efnfommen über fedj$f)unbert ©ulben §oben, ba«

SBaf>lredjt geraubt. SDtc 93ott«fdjullehrer würben au« bem feiten in ben britten

SBa^lförper verfefet, ben Unterledern ba« 3Baljlre($t gän^lic^ entzogen. 9foue

SBäfjler mürben in ben öffentlichen SBebienfteten gefdjaffen, auf beren ©uborbination

man bauen !am. £)aburd) toar in«befonbere bct Qtotd erreidjt, baß ber jweite

SBaljlförper, ber ©egenftanb ber gurtet, völlig be«organiftrt würbe. 2>enn ein

großer £fjetl ber intelligent — fo faft alle Äbvofaten unb Herste — gelangt nun,

ba er fünfzig ©ulben Erwerbfteuer safjlt, in ben erften Söafjlförper; ein eben fo

großer — bie 93olf«fdfjulleljrer — in ben britten; burdfj bie £>erabfefcung be« Eenfu«

auf jwan^ig Bulben Würben Viele SHetngewerbetreibenbe aufgenommen. 2)amit

war ba« Uebergeroidjt ber Qnteüigena $erftört. $)en Arbeitern aber warf man im

vierten 2öa§lförper ein Sltmofen §in. 3)ie fünfjährige bauernbe Slnföfftgteit

würbe nadj wie Vor geforbert; ber ganje 3ÖBa(jlWrper foUte $wan$ig Vertreter in

ben ©emeinberatlj fenben (bie anberen 95*aljlförper je fed)«unbvier$ig) unb in bie

23eairf«vetrretung gar feinen. S)iefe 99efttmmung mußte ben Arbeitern al« purer

.£>ofjn erfdjeinen; unb iljre Erbitterung richtet ftdj ^auptfad^Ucr) gegen Dr. ßueger,

ber ganj offen be« ©aufelfpiele«, bc« ©ctruge« unb be« Raube« am SBaljlredjt

ber Arbeiter beft^ulbigt wirb.

2)a$ ift ba« erfte SWoment, ba« bie Aufregung fteigert. 3)a« jweite liegt

in ber allgemeinen polttif^cn ßage. 3)a« SKinifterium $tat5l'£ljun §at anfang«

Vorft^tig, bann immer offener ben <§taat«ftreic$ oerfue§t unb fdjetnt je^t fc§on

ade £djcu gu Verlieren. Wlan mag ben Paragraphen 14 be« <^taat«grunbgefe^e«

brefjen unb beuten, wie man will: ba« Redjt, eine ©teuer ofnte Einwilligung be«

Parlamente« ju erften, wirb au« bem Rot§paragrap§en nid^t entnommen werben

fönnen. gür berarttge 5Hegimng«fünfte ift nun überall bie Haltung ber 4)auptpabt

von maßgebenber ^Bebcutung. ^Dem 2Rittelftanb in SBHen §at Wo^l von je fjer ein
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freiere« poltttfche« Verftänbnifj gefehlt, weil bte Liener tu ihrem (5rwerbftet«aufehr

auf bte „gnäbigen £errfchaften" angewiefen waren. $)a« heutige ©erhalten ber in

3QBien herrfdjenben gartet aber ift nicht fchwad), fonbem hinterhältig. ©ie ftedt ftet)

an bie ©eite ber Oppofition unb fofettirt mit ber9tegirung. £)§ne bie öiebebienerei

Sueger« wäre ba« Regiment be« Barographen 14 längft abgetan. S)er flerifalen

gartet tft bie ©erfaffung überhaupt ein 3)ora im Äuge. Qfbeal tft ber Bbfolu*

ti«mu« mit bem Stontorbat; unb Cueger tft, um feine ^errfd^aft $u ermatten, tljr unb

be« 9)ttniftertum« tyim gefügiget Spötter. <Bo hat ftdj ber äampf gegen älert*

faliSmu« unb'<5taat«ftreich mit bem Stampf gegen feine *ßerfon berfnüpft; ber

Staute ßueger ift gletchbebeutenb geworben mit 3efutti«mu« "nb Steaftion.

Söien, im 3uli 1899. Dr. Quliu« Ofner.

(Ein ßampf ums 2fodjt

inftimmig fyat ber franjöftfche Staffationhof ba« Urteil be« Kriegsgerichte«

gegen ben Hauptmann 5)rcofu« aufgehoben unb in wenigen £agen wirb

ber $ro§eg gegen ben bielbefprodjenen befangenen Don ber Sleufel«infel oon

Steuern berljanbelt »erben. SBirb SDrerjfu« — wie e« roahrfdjeinlidj ift — frei*

gefprodjen, fo wirb barob nicht blo« in Sfrael, fonbem auch *w $>eutfchlanb grofje

greube herrfchen; unb wenn mir auch ber beutle <5nthufta«mu« für ba« ®djicf»

fal be« erbitterten geinbe« 3)eutfchlanb« vielfach übertrieben erfdjeint, fo mögen

boch auch fei* *m 3«tereffe ber Humanität ben ®ieg ber Stebiflon freubig be=

grüfjen. 2Bie aber, wenn 3)rerjfu« wieber berurtljeilt würbe? $)ann würbe bie

(Sntrüftung über bte franaöflfcrje Korruption grofe fein unb be« SRuttjeS, ben ber

fran$öftfche Kaffationhof gejeigt hat, al« er ba« Urtljeil aufhob, obwohl ein Stfjeil

feiner Urheber nicht nur ben partfer $öbel, fonbem, wie e« fc^eint, auch ^c

SDtefjrheit be« franaöftfdjen £>ecre« hinter ftdj hatte, obwohl alfo bie dichter burd}

ihren Spruch su ©unften ber ©erechttgfeit ftch ^öct)fter pcrfönlicfjcr (Gefahr auö*

festen, — biefe« SDtuthe« würbe bann rjoraudftc^tticf) 9?iemanb mehr gebenfen.

Unb boch bürfen wir fragen, ob wir bon unferem haften @ericht«hof in ähnlicher

Sage bie 33ethätigung eine« gleichen SDtutfje« erwarten fönneu? Stach ben @r»

fahrungen, bie ich mit &ct beutfehen Rechtspflege gemacht habe, mu& ich e« bezweifeln.

£>erHerausgeber ber „ßufunft" hat bor einigenMonaten in einer SBefpredjung

be« gatte« ©uthmann auf bie unfdjönen 93tütr)en htngewiefen, bie bie ati«£Jranfreich

in ben betttfehen 35oben berfefcte pflanze ber ©taatSanwaltfchaft hier treibt. J3<fj

habe mich fa)on in ber bor elf Qa^ren erfchienenen Schrift „Stecht unb SÖSillfür im

beutfehen ©trafpro^efe" eben fo auSgefprodfjen unb bor fünf Qfahren in ber ©djrift

„SMibalb 3lg. (Sin Stachtftüc! au« ber mobernen beutfehen <5trafrecht«pflege"

an einem einzelnen gaHe gezeigt, wohin bie Vorliebe unferer SDtachthaber für bie

fran$öftfche Einrichtung geführt ()at. Söelche Verfolgungen mir au« biefer Schrift

erwachfett fmb, wiffen bie Öefer ber „Qufunft" au« meinem Sluffafc „Stidjterehre"

üom ^weiten gebruar 1895. $ätten ba« beutfehe sßubltfum unb bie beutle treffe



262 $ie 3ulunft.

an bem ©djtcffal eine* beutfdjen föichterS, bet für bie <Bereo$ttgfeit ffimpfte, auch

nur !jaU> fo oiel Äntheil genommen tote am ©djicffal beS franaöftfehen £aupt*

manne«, fo wäre meine ©adje im $ahr 1892 woj)l anberS ausgegangen. SDie Er-

wartung, bie ich in bem erwähnten Sluffafe ausgebrochen §atte, bie württem-

bergifche ©olfSDertretung »erbe für bie fRidjterehre eintreten, ift fc^ma^licr) ge»

täufcht worben; unb fo mufete ich — entgegen meiner erften Wbfät — wieberholte

©erfueje machen, ben ©pruch eines unparteiifchen (Berichtes außerhalb Württem-

berg* ^etbeiauffl^ren. Die ©efchidjte biefet mißlungenen ©erfueje finbet ber Sefer

in meiner legten $($rift: „Die 9ftedjtSfraft beS ©erbtechenS unb ber lieber-

gang ber beutfdjen ©trafrechtSpflege", gfirich, ©erlag öon E. ©peibel, 1897.

£>ier wteberfjolte id) bie Änflage, gegen mich fei in ben Qaljren 1884 unb 1894

baS Stecht gebeugt worben, unb behnte fte auf eine erflecfüdje Slnaahl weiterer

Richter unb (Staatsanwälte aus, bie feitbem mit meiner ©ache befaßt waren. 3°5

überfanbte bie @c§rift bem württembergifdjen Suftiaminifter unb fprach habet bie Er-

wartung au§, er werbe burdj (Stellung beS gerichtlichen ©trafantrageS bafür @orge

tragen, bafe entWeber meiner Ehre ober ber Ehre ber bon mir angegriffenen ©eamten

©enugtljuung au Ztyil werbe. Der 2Rintfter etwiberte mir aber, bafj er fto$ „au

einem Einernten nia)t veranlagt gefehen" habe. Erft als in einem — nicht ot)ne

mein Qut^vm — erfdjtenenen Strtifel ber „(Schfcäbifchen £agwacht", beS ©latteS

ber württembergifchen ©oaialbemofratie — bie übrigen ©tätter Württembergs

Ratten bie (Schrift totgefchnnegen — baS SKiniftertum auf feine Pflicht §ingewiefen

würbe, bie Et}re beS richterlichen ÄmteS au beithetbigen, erfolgte bie Einleitung eines

ehrengerichtlichen ©erfatjrenS gegen mich in meiner Eigenfdjaft als Rechtsanwalt.

Damit war mir tum erften 3RaU bie ÄuSfta^t eröffnet, meine ®adje

aufeerljalb ber fdjwararotjjen ©renapfähl* oerfjanbelt au fehen. Denn au bem

Ehrengericht ber württembergifchen 3lnwaltSfammer hotte ich angefichtS ber in

gana Deutfchlanb befannten württembergifchen ©etteruwtrthWöft unb ber wfirtt«

embergifdjen Sßartetoerhältniffe öon born herein wenig ©ertrauen. Ein Organ

ber fdjmftbifchen ©olfspartei nahm freilich, als bie 9?adjridjt öon bem gegen miap

eingeleiteten ©erfahren be!annt würbe, ben 2ttunb fct)r öoH unb forberte ben

Quftiaminifter auf, bie Einteilung eines ©erfahren* au öeranlaffen, baS mit einer

©lamage ber Regtrung enbigen müffe. 2lber baS ©latt fannte feine eigenen ßeute

nicht. 811S einige Monate fpftter baS Urtfjeil beS Ehrengerichtes berfünbef würbe,

baS mir wegen angeblicher ©erlefcung ber ©erufspflicht eine ©elbfhafe oon a»ei*

taufenbfünffjunbert 2Karf auferlegte unb beffen ©erfaffer ber oon mir (bergeblich)

abgelehnte gfiljrer ber fchwäbifchen ©olfSpartei, ber württembergifcheEugen Richter,

Rechtsanwalt unb Äammerpräflbent datier, war, ba erlaubte fleh baSfelbefreiftnmgc

©latt nicht nur fein Söörtchen ber Sfritif ober beS XabelS mehr, fonbern lehnte eine

Einfenbung, in ber ich auf ben heroorragenben Slntfjeil beS genannten ©olfSmanneS

an bem gegen mich ergangenen Urteil hinwies, mit ber ©egrünbung ab, bei bem

ihm befannten toortrefflichen Efjarafter beS £errn *ßaner fönne eS einen ttrtifel nicht

aufnehmen, ber beffen Unparteilichfeit in Steifet atehe. ©on bem württembergifchen

Ehrengericht alfo erwartete ich ™fy otel; immerhin oertheibigte ich wich fo, wie wenn

ich einem unparteiifchen ©ericht gegenüber ftänbe. Die ftaatlidjen Berichte, mit

benen ich bis bafjin au thun gehabt hatte, befolgten meiner ©crtt)eibigung ober viel-

mehr meinen Auflagen gegenüber eine überaus einfache ^rajiS: fte f<h»icgen fte
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tot uttb fparten flc§ bte SBiberlegung baburth, bafe jtcS^ctfcl an meinet gurechnung*

fä^igfett anregten. Um bieSmal bem £otfch»eigen Vorzubeugen, hatte ich baS ©erippe

meiner Vertheibigung a« $apier gebracht unb ttoHte baS ©chriftftüd, nachbem ich

ben Snljalt mit ben erforberlidjen Erläuterungen borgetragen hatte, auf ben iifdj beS

@f)tengerid)teS nieberlegen. Der Vorßfcenbe oertoetgerte aber bie (Entgegennahme,

mett baS Verfahren au^fcr)ltc%ltc^ münblidj fei: ein flafftfdjeS Veifpiel bafür, nrie

man ein im Qntereffe &ct ®crea;tigfeit aufgeteiltes ?rinaty burdfj Ueberfoannuug

rec^t toirffam auch imDienfi ber Ungerechtigfeit oerroert^en fann! 3>n *>tn ©rünben

beS Urteile* mürbe benn auch nueber bie SRetfjobe beS £otfch»etgen$ angebracht

unb Alles, roaS id§ in tfjatfä$ttc$er unb rechtlicher Veaieljung gum RadjwetS ba«

für angeführt hatte, ba& baS 3Rect)t au meinem Radiert gebeugt morben fei,

als „mehr ober weniger Oerfünftelte Ausführung" ot)ne ben geringften Verfudj

ber SBiberlegung bei ©eite gehoben, — übrigens »ieberum unter Aeu&erung

fünfter 3to*if*l ön meiner geiftigen ©efunbheit. *
©egen btefeS Urteil erhob ich untrüglich Berufung an ben ($f)rengeric$t£'

t)of, ber aus brei üttttgltebern beS Reichsgerichtes unb brei beim Reichsgericht au-

gelaffenen Rechtsanwälten unterbeut Vorftfe beS RrichSgertchtSpräftbenten gebilbet

wirb. Von ber Unpartejli^feit, bie id) bon ben ritterlichen SRitgliebern beS £>ofeS

ertoarten burfte, hatte ich 8n»ar fd)on einen bebenflichen Vorgefchmact erhalten. Qn
ber ©chrift „Die RechtSfraft beS Verbrechens

4
' habe ich ei»«n Vefdjlufe beS (Srjten

©traffenateS beS Reichsgerichtes mitgeteilt. 3$ latte in einem ber gegen mich

anhangig gemachten ^ßrojeffe bie SRttglieber beS württembergigen DberlanbeSge*

richteS als befangen abgelehnt, »eil jte, um au meinen ©unften au entfeheiben,

anerfennen müfeten, bafe fte ober ihre Kollegen fleh früher gegen mich eines Ver-

brechens fchulbig gemacht hätten. DiefeS AbleljnungSgefuch toar bom (Srften ©traf;

fenat in bem genannten Vefcfjlw& bertoorfen worben. Die Vegrünbung führte aus,

bajj bie abgelehnten Richter als „SRänner bon intaftem (Sharafter
44

baS in Rebe

ftehenbe Verbrechen überhaupt nicht begangen hoben fönnten. (Siner folgen Öogif

gegenüber war freilich jebe Vertheibigung auSftchtloS. Doch ber (ShrengeridjtShof

beftanb ja nicht (ober nicht nur? 34 toeife cS nicht) aus SRitgliebern beS (Srften

<§traffenateS,ich hielt ba^er ein unparteiifdjeS Verfahren immerhin für möglich unb

unternahm beShalb bie Reife nach Öetpjig, um meine Vertheibigung pcrfönltct) au

führen. SRein Vertrauen foüte abermals bitter getöufcht »erben. Der Verichterftatter

unbbet Vorflfcenbe machten Dom erften Augenblicf an nicht im ®eringften £>el)l aus

ihrer Voreingenommenheit; unb wenn biefe Veiben gegen ben Angeflegten Partei

ergreifen, fo ift es gewöhnlich fchon um ihn gefchehen. geh habe fofort nach ber Ver-

hanblung einen Vertcht,ber ftch ftrcn9 aufbaS$hatfädjli4t befdjränft,ntebergefchrieben,

Der ßefer ftnbet ihn in ber (Srflärung, bie ich ttac^ Vefanntgabe beS Urteils in ber

münchener „Allgemeinen gettung" bom achtunbawanaigften iRai biefeS Söhre«

(Rr. 146, britteS Vlatt) Veröffentlicht habe. 34 refapitulire bie tyatfafyn baher

hier nur in aller fcürae. Der Verichterftarter eröffnete feinen Vortrag mit ber Ve-

merfung, bafe er a« a^Öen §°^cn »erbe, mie ich mich »in bie Vorftellung, bafj

mir Unrecht gefchehen fei, hineingearbeitet habe". Die toom ©efe 4

^ geforberte Ver*

nehmung, bie bem Angesagten „Gelegenheit anr ©eltenbmachung ber au feinen

(fünften fprechenben ^hatfachen geben fott
41

, unterblieb ohne Angabe oon ©tflnben.

^Retne fchriftliche Rechtfertigung ber Verufung, aus ber für jeben Unbefangenen bie
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SR edjtSroibrigfeit meiner Verurteilung Hat »erben mu&te, würbe oom Vorjtfcenben

surücfgewiefen, meine VeweiSantretung, bie bon einem §o§en württembergifchen

SRichter bie Ablegung eine« für mich feljr wichtigen, für ihn fe^r unangenehmen

3eugniffeS Verlangte, als unerheblich berworfen. Steine auf unwiberlegliche St^at-

fat^en begrünbete Ausführung, bafe ber Verichterftatter beS ftuttgarter (Ehren-

gerichtes bon mir mit SRed)t als befangen abgelehnt worben fei, erflärte ber Vor*

ftfcenbe für Unftnn; unb als ich ^oxan ging, bem ©erichtsfjof ben fchlagenben

Beweis bafür $u erbringen, bafe ber Staatsanwalt, ben ich beleibigt haben folltc

unb auf beffen Vefdjwerbe $um erften SRal gegen mich baS SRecht gebeugt worben

war, ftch ber groben Verfehlung fdjulbig gemacht habe, bie ich ihm (in fdfjoneubfter

gorm) jur Saft gelegt h<*tte, ba berfudjte ber Vorftfcenbe, mich nieber$uffreien,

unb bereitete burth fein ©ebahren bie SBirtung, bie ich mir bei unparteilichen

Richtern oon meinen Ausführungen besprochen hotte.

S)afe meine VerufuncJ*berworfen würbe, unb §war mit einer Vegrünbung,

bie abermals meine gan&e Vertheibigung totfchwieg ober, weil man (le nicht wiber*

legen fonnte, auch wicber furjer $anb für „berfünftelte Ausführungen" er-

Flärtc, t»crftc^t ftch nach Allebem bon felbft. (5S erging mir hier, wie eS mir auch früher

erging: wäre meinSRecht weniger flar gewefen, fo hätte ich eher etnegreifprechunger*

fielen lönnen; bie betfifcenben ^Richter tonnten bann, ohne bie $)öflidjfeil gegen ben ?ßräft-

benten ju berlefcen,threabweichenbeSReinuug^urGeltung bringen (unb bafe wenigstens

beruhte ober ber Anbere abweichenber SReinung war, tft, wie meine Veröffentlichung

in ber „Allgemeinen Seitung"näher barlegt, minbeftenS Wahrfcheinlich). SBenn aber

berVorftfcenbeSchwarä für Söeifj unb SBeifj fürSchwarj erflärt: wie fönnen ba bie

Veiftfcer ohne Unhöflidjfeit fagen, bafe Sdjwara fx^toarj unb SÖeife weife fei?

Votum für meine greifprechung wäre bie fdjärffte Verurteilung beS Verhaltens

beS *ßräftbenten gewefen, — unb wo wäre ba bie Kollegialität geblieben?

$)ie SRebaftton ber „Allgemeinen 8titun%", bie burdj Aufnahme meiner

©rflärung ihre Unabhängigfett unb einen nicht hoch genug angufdjlagenben 2Ruth

befunbet hatte— fein württembergifcheS Vlatt wagte, bieörflärung abjubrucfen—

,

hat ihr bie Vemerfung borauSgefchicft: für bie gegen ben Sßräftbeuten beS Geichs*

gerichteS erhobenen Vorwürfe müffe felbftberftänblich ber Verfaffer allein bie Ver*

antwortung tragen. $)iefe Verwahrung war fubjeftib bottftänbig gerechtfertigt,

objeftib höt flc überflüfftg erwiefen: bis heute ift, obwohl ich bie Kummer
ber „Allgemeinen S^ung" bem *Rei<h$gerichtS*sßräftbenten felbft aufanbte, fein

Söort ber (Srwiberung erfolgt. (£in ^eimlic^ed ehrengerichtliches Verfahren fann

man nicht mehr gegen mich einleiten, ba ich fofort nach Empfang beS UrtheilS bem

württembergifchen ^uftisminifterium angezeigt habe, bafe ich bie gulaffung &ur

SRechtSanwaltfchaft aufgebe unb auf bie @hre, Kollege ber württembergifchen unb

leipziger ^xtnxi^ttx au fein, berichte. 2öaS aus bem Schweigen beS sßräftbenten

unb ber dichter beS@htengerichtShofeS folgt, unterlaffe ich, auSaufpredjen. 3)erßefer

fann baS gegen mich beliebte Verfahren felbft würbigen unb mag ftch ernfthaft biegrage

oorlegen, ob bie in meiner legten Schrift erhobene Klage über ben 9ciebergang ber

beutfdjen Strafrechtspflege begrünbet war ober nicht, — unb ob wir SDeutfchen Ur-

fadje haben, auf bie franaöftfche Rechtspflege hochmütig unb mitleibig herabaufeljen.

Ulm. ©uftab ^fiaer.

^etimÄfleb«: SW. färben in Salin. — Setcmtoortiityr Retorttem: 3n8ettr. Dr. %. ©ett$olb in

Berlin. — 8«Ioq b« flufmtft in »etltn. — S>tu<! Don Ättett Damtfe in Statin.



3n Zlennes.

(9$on unferem ©pejial*£orreft>onbenten.)

JfSn atljemlofer Spannung bltdtt bte gefammte Äulturtoelt, blicfen fogar

6äk5 »übe SJöIferfdjaften feit SBodjen auf ben Ort, »o id), att erper bon

allen auSlftnbifd&enSeridjterpattern, geftern, brei £age oor bemSeghtn beS

$rojeffeS, eingetroffen bin. SRur bieStabt felbp, bieber @f)regett>ürbtgt ip,

ber ©djauptafc be$ im neunzehnten ftaljrljunbertbebeutfampen Vorganges

)U fein, fdjeint nodj ju fdjtummern unb gar ntdjt ju afjnen, bafc fie einen

£riumplj ber üttenfdjltdjfeit, ber JBaljrljett unb @ered)ti gleit flauen fofl,

toie er im alten ©onbate ber Weboner nodj nid)t gefeljen »arb. Unb bod):

»enn ber SBretoneSWomenoiuS, ber ©onbate benftranfen entriß längft t>er*

geffen fein, »enn man üon ftarl bem Äatjlen, öon SBertranb DugueScltn,

bem Sieger auf bem loumter ju Kennet unb Uebertoinber ber britifdEjen

SBetagerer, nidjt meljr fpredEjen örirb, bann örirb bie Erinnerung an älfreb

unb Sucie Dreijfu* bie #auptftabt ber ^Bretagne nod) im ©ebädjtntfc ber

9Kenfdf)l)eit fortleben (äffen. Diefe(£rfenntni6 bämmert benfjier jufammen*

gepferchten ftebenjigtaufenbSürgernnid^t; fenft mürben fieba$#aupt Ijöljer

tragen, ©ie tooljnen jmarneununbfünfjig ütteterüberbem SDleereSfptegel,aber

iljre^ntelltgenjtpunterbem feit^a^r^unbertenaufi^nen lapenbenQodE) be$

ÄterMt3mu$morfdE)gemorbenunb bermagfid)nidE)t ju ben ®ipfeln menfdE)*

lid&enSBemutjtfein* aufjufdjmingen. SBeüjmebel unb ©äbel Ijaben Ijier, tt>o ber

ba£ jetjnteÄrmeecorpSfommanbirenbe@eneralneben einem (Erjbtfdf>of Ijauft,

einen fepenSunb gefdE)loffen. ÄirdE)en,nidf)t$ al$Ätrdjen.©ain t* $ierre,©aint*

9Kelaine,@aint*«ubin unb©atnt*©am>eur: biepQeber bemalten ftenper

19
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fperrt bcm £id)t ber *BaljrI)eit beti ffieg. ffienigftnbufirie unb ber#anbete*

t)crfct)r einer Keinen Sonbftabt. 2Ran braut SBier, gerbt $>äute, fabrigirt

SRBbet unb £l>onttmaren unb oerfauft Äorn, Siel), ©eflügel, #otg, Butter,

$onig. Da£ ift leine #od)fd)ule be$ QbealiSmuS. 2lud> btc eigentlichen

Silbunganftotten, Unioerfitftt, pIjarmageutifäeSSnfHtut unbßtyceum, lön*

nen ft$ gegen bie im ergbifdjdfltdjen ^aloft unb im^riefterfemtnar longen*

trirte geiftlidje 2Rad)t nid)t behaupten, bereu (Einfluß nur eine eingigeJhiltur*

ftötte, bie ftiliale ber SBant t>on granfreid), ftdj in tapferem 89ürgerftolg gu

entgieljen oerftanb. $m ©angen ift ber etfte (Etnbrud troftto* unb brftngt

bem JBefudjer bie grage auf, tmt eS fommen tonnte, baß biefed finftere Sfleft

gum ©djauplafc be$ Ijellften 3JienfdjIjeittage$ getofiljlt toarb. «tollte ber

elenbe ©djurfe Dupulj in ben SRauem, bie einft oon bem Soutanger ge*

fpenbeten ftubel totberljallten, bie Affaire enbgiltig erftiden? Ober fdjien

bem ritterlichen ©hm beS $errn SGBalbed^JRouffeau bie ton ber SMlaine be*

fpülte ©tabt gur SBefeitigung all ber vilaines choses befonber* geeignet?

(Einerlei: 3;I)r SBeridjterftatter Ijat feine Qtit ntd)t oerloren. 8eid)t

toirb un$ freiließ ber Sienft fflr bie fiebente ©rojjmad)t Ijier nid)t gemalt.

3$ Kitt nod) gang ba&on abfegen, baß nur gftangig telegrapljifdjeÄpparate

gur Verfügung fteljen, auf beren jebem in ettoa fünfgel)n©tnnben Ijddjften*

25 000ffiörtertteiterbefdrberttoerbenfönnen,— eine läd)erlid)e83agatelle,

toenn man bebenft, baß am 2lbenb jebe* SSerljanblungtageS bie Scfer in

Chicago, Sfteufaljrtoaffer unb Barcelona bod) nriffen motten, toaSßabort ge*

fragt unb SRercier gebammelt Ijat. Slber aud) fonft geberbet man fidj, al*

Raubte fidj$ um einen einfachen $Red)t$falI unb ntdjt um bie Affaire ber

treffe. Die ftournaliften follen, tote getoöl)ntid)e 2Renfd>enfinber, ben 2tn*

geflagten auf feinem 2Bege über bie ©trafje, bie in ben ®erid)t«faal füljrt,

ntd)t feljen. Der ffiinblid in ben dossier Beeret ift itynen oerfagt. $n ben

#oteI$ finb itynen leine Limmer, auf bem jEelegrapIjenamt feine ©d>retb*

tifdje referotrt unb üor ben ©djranlen Ijat man tynen fdjledjtere $läfce an-

getotefen als ben QtVL%tn. Die (Empörung über foldje ffanbalifen «guftfinbe

ift allgemein, feit Ijeute bie SBeridjterftatter in©paaren eingetroffen ftnb,unb

feufgenb fpridjt man überall oon ber gang anberenSBeljanblung, bieinmirl*

lidjenÄulturftaaten bei toeltgef^tlt^enSSorgangen—man beule g.JB.an

baS fieter Äanalfeft! — ben Vertretern betreffe gefiebert ift. Von Oratio

btnerS unb ©ectdjedbüdjern ift l)ier ntdjt bie {Rebe; unb man mutzet

SWännera oon ber Sebeutung ber SWaj Zorbau, Sernarb ßagare unb

J^eobor SBolff gu, felbft für iljr Unterlommen unb i^re Verpflegung gu
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forgen. Die fremben ftwrnaltfiten merben beinahe knie (Sinbringlinge an*

gefeljen, bie ber £mnbcl gar nid)t fümmere unbbiemannur mtbermißig

bulbct. SBaljrtid): bie cinft an ber ©pifce berÄulturmenfd)ljeit marfdjirenbe

Lotion mußte tief finfen, um fo ganj öergeffen gu fönnen, mem fte im

©runbe bie Affaire unb bie SKöglidjIeit, iljre alten Sugenben gtänjen gu

laffen, berbanft! ffiir aber, mir SWfinner be* „oerfeljlten SBerufe*", bie fo

oft fdjon, allen ffiiberftänben gum Sxofe, baS 8tab ber S33cltgefcf)td;tc tot*

mftrts gebreljt fjaben, mir muffen f)itv mieber einmal lernen, baß fid) erft in

ber SBefdjrfinhmg ber SReifter geigt. SRun: ©mos menigften* ift mir fdjon

in ben erften oterunbgmangig ©tunben gelungen. 3#> tjabe nid)t nur grau

Dre)jfu$, fonbem aud> ben gelben beä^rojeffeS felbft gefeljen. ftrau Sucie

trug ein bunfelgraueä goutarbtteib, reid) mit fämargen ©pifcen garnirt,

#ut unb ©djirm oon ber fetben $arbe; ber SluSbrud tJjreS @efid)te$ mar

ruljig unb üertrauenSboü; unb nur baran, baß fte fid) auf ben Ärm i^red

SSaterS, be$ atigemein I)od)gead)teten$>errn $>abamarb— fdjmarger©eljrod,

^eße^laftroncraoatte^^inber^tod mit ftlberner Ärüde— ftüfcte, fonnte

man einen Stüdftanb be$ ferneren Seibs erfennen, baS biefe fo fdjmergen*

reiche mie fyeroifd)e3Jlutter burd)gemad>t Ijat. ©ie ift täglich, toenn fie iljren

Sßanif im @efüngniß befugt, gu feljen. Sftidjt fo bequem mar e£, ben SRftr*

t^rer öon ber £eufel3infel mitSugen gu flauen. 8luf©d)IeidE)megen mußte

i^mi^inba^3ßilitfirarreftIo!aIf^mugge(n. Dortfanb id) offene|)änbeunb

fonnte imfileib eine* ©d)fießer£in einerbunflenSWauemif^efauem. ©tun*

benlangtnußteid) märten, ©d)onoergmeifelte idj an bem(Erfolg. Da...enblid)

!

Der#auptmann,ber ebenmit feinen$ertl)eibtgern9erati)ung gepflogen Ijatte,

füllte ein menfdjlidje* SBebürfniß unb fam, ben äuffeljer mit bem rieftgen,

raffelnben ©djlüffelbunb neben ftd), über ben Äorribor. ©ein ©djritt mar

feft, bie Haltung ftraff unb folbatifd); er ging feljr fd>nefl, mie einer, ber

eine brüdenbe Saft gern abfd)ütteln möchteunb ba£ Qxtl, an bem bieBefreiung

minft, nal) bor fidE) fie^t. SWein SSerfted lag Ijart neben ber £ljür, bie er

fudf)te; fofal) id) iJ)n gang genau. Unter bem^inceneg gmei leibooü fpätyenbe

äugen. Die ©eftalt {jager. $aar unb Schnurrbart furg unb faft billig er«

graut, auf ber 2Witie beS ÄopfeS eine große faljleSteüe. Der leint gelblid).

Die redete $>anb, mie bor einem mistigen (Entfdf)luß, frampffjaft gur gauft

gebaQt; in ber Knien ein ^ettungblatt (menn mein äuge im Dunlel nid)t

trog, bie Aurore). ftaft gmölfSWumten—id) fal) nadf) berUljr — ftanb id)

fo in tiefper ©emütljSbemegung unb überlegte, ob ein bringenbe* 2tfegramm

noä) red)tgeitig in bie Slbenbauägabe fommen mürbe. (Ein fniftembed @e*

19*
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rSufdf> mecfte mtdf> au£ bem Brüten. Diefcljür fiel tradjenb inS©d)lo& : ber

©efangene teerte in feine Qtüt jnrücf. 3e$t mar ber ®ang ruhiger, bie

Haltung fixerer, baS äuge fetterer, ^aft festen mirS, als ^ufc^tc, mftljrenb

er ein turje« ©ort ju bem JBftrter fpradf), ein mübeS Säbeln über bte

bleiben 3&ge. Stein,— unb menn ber ganje ®en*ralftab, metm ba£ mint*

melnbe #eer ber ^cfuttenjöglingc mit bem ?ater Du ßac an ber ©pifce

Hefen ÜJtann fdfculbig fpredfcen folltc: Das mar nidjt bie Sßiene eine« 8er*

rätyerS! ©o fiolj fdjreitet nidjt ein SJerbredjer mit belastetem ®emiffen. .

.

©eine* %U\§t$ barf fid} audj ber Sefdfjeikene rühmen. Äaum Ijatte

td) bte Kleiber gemedfrfelt, al£ idf), öon bem mächtigen ffitnbrucf nodfcganj er«

füllt, auf ben 83al)nl)of fiürjte, um bie bem parifer 3ug (Sntjietgenben ju

fe^en. Sin paar Jämmerlinge au« ben Steigen ber ^ßfaffenfnedfjte, barunter

ber fogenannte Dieter Ottaurice SBarrfeS, beffen {Roman Les deracines

bie JBonne aller jefuitifd^ 8crfeudf>ten ifi, bann aber— baS @lü<f mar mir

tyeute günftig ! — ber Dberft ^icquart. ftrantreid)« lefcter Sftitter, beffen reinen

$finben baä ©ptonogebureau be$®eneralflabe$ anvertraut mar, fieljt nodj

eben fo bilbfdjön au«, mie üjn bieüKeifterfeber unfereö Ifjeobor SBolff m&lj*

renb be8 3ola*$rojeffe« gefdfotlbert l)at. fcrofctg unb füljn bltcft er um ftdE).

5)ie©djaarber$ertfjeibiger beSföedjteS umringt tljn unb fdE)üttelt feine tapfere

#anb. Sogar betannte SRe&oluttonfire brftngen fid& in bie üRäfje be« uner*

fdf>rocfenen Dffijier$ unb lüften üor bem einfügen#üter beS SKilitärreptilien-

fonbä ehrerbietig ben #ut (bad greifen^aft tl)örid(>te ^ronunciamento be$

#erm ßieblned(>t gegen :$aurfe8 unb SDiilleranb Ijat l)ter nur gejeigt, bafj in

$>eutfdf>lanb berfojialiftif^e^afe nod) im antifemitifdjen Pfeffer liegt). Unb

mäljrenb ®eorged$icquart bie$)rofd(>fe beftetgt, ftimmen, in bantbarer Er-

innerung an biemitbemföoljrpoftbrtef, bem berühmten petit bleu, üerübte

$elbentljat, bie toerfammelten SRe&ifionifien ba$ fd(>öne, aus ber STtcfe beS

galltfdjen SJolteempfinbenS gefdE)öpfte Sieb an:

0 petit bleu, petit bleu, petit bleu,

Qa vous met la töte en feu!

(Eine finnigeDDation, für bie ber (Gefeierte mit toerftftnbmtfoollem, gemhtnen*

bem 8ftd}eln banft. Die fpärlidj erfdjienenen 9tationaltften beugen erfdf>auernb

baS #aupt. ©ie füllen, nid^t jum erften ÜM in biefen lagen, bafc bie

©tunbe ber großen ^eimjatjtung na^t.

3a: fie na^tl Unb mer begnabet marb, fte in ber SWlje mitjuerleben,

Der mag bie ©unft feinet ©df>tdtfals preifen. ßeine Ijöljere Aufgabe marb

ber treffe Jemals geftetlt. ©ir merben uns iljrer mürbig jeigen. (Jin Un*
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gel)eure$, in bcn Ännaten ber Äulturaelt UnerljiVrte* ift gcfc^e^en : ein Un*

fdjutbiger »urbe berurtljeüt unbcmcpriöücBirteÄafietoctgcrteft^ beueige*

neu ©anferott öffentlid) anzeigen. SBürben »ir, »enn ®old)e$ bei un$

gefdjälje— jum ®lüd ift e$ im Dcutfdjen SReid) unmöglid)! — ben grera*

ben nidf>t banfbar fein, bie ba£ SReinigung»erl übernähmen nnb un$

geigten, tüte mir, um glüdlidj gu leben, regirt unb projeffirt »erben

müßten? Stuf Dant öon ber launtfd)en Dome ©aüia rennen mir ni^t.

ffiir erfüllen, ol)ne 2Renfdjenfurd)t unb (Sigennufe, unfere $flidjt. ffitr

»erben ba$ bejammernStoertlje 8anb 93oltaire$ unb QolaS üon ben er*

bärmlidjen ©tümpern Dom ©df)Iage ber SBourget, Srunettere, Semaitre,

©oppee unb SBarrfeS f&ubern unb bie fdjurfifdjenSünbergeftdjter berSBotS*

beffre, SBittot, SDteline, Kaüaignoc, SReraer, 3urtinben, SW6grier unbÄon*

forten in« DunW fdjeudjen. Dem Dienft ber 2Ba!jrl)eit »etljt uns unfer

eb(er SBeruf. Die 2Baljrl)eit fudfjen »ir audj Ijier unb bie n&drften ffiodjen

»erben be»eifen, baß mir fic fdt)on feit^aljren gefunben ^aben... muß

fließen, benn bie ©efeüfdjaft ber {Reinen $änbe hat für ben SIbenb eine

33erfammlung einberufen, ber Sternen ceau, ber vertraute greunb beS tyty

feltge nJBaronS SReinad), präfibiren »irb. 3Worgenmet)rbarüber. gür heute

nur nod(> ba$ ©eftänbniß: ffiie »injig fdjeinen (Einem f)ter, »o um ber

Sßenfdhheit große ®egenftänbe gerungen »irb, bie f)eimifd)cn 3fagc(egen*

Reiten! 3Wan freite mid) bed^alb nidjt einen fdhledhten Patrioten. Suropa

»ifl ein« »erben, fogt üRiefefdfje. Unb aud) ben Deutfdjen, ber ein guter

(Europäer geroorben ift, muß mehr als atfe kämpfe um ben $anal unb bie

Konstitution, mehr als ber *ßlan, Millionen beutfdtjer Arbeiter ihr »irth*

fdEjaftlid} »erth&otlfteS SRed)t ju nehmen, jefct bie groge interefftren, ob

DretjfuS ober (Sfter^aj)} baS SBorbereau getrieben hat. Dag bie beutfdje

treffe bie für bie 9)lenfdhheit unermeßliche JBebeutung biefer ftrage früh

erfannte, »irb ju aßen Qdttn einer ihrer fdhönften {Ruhmestitel bleiben.
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8 ift fein 3wciftl : beti oberen Siegionen wenigften* be$ beutfdjen

$amaffe8 ift am ffinbe be8 3ahrhunbert8 baS ©ebränge nicht gerabe

beftngjttgenb. 3>ic hohen Herren ftfcen bequem weit auäeinanber, fo weit,

bog fte einanbet laum fehen, gar fetten aber berfiehen. ©erabe ber fo befonberS

außfi^töoÜe $untt, wo Martin ©reif ftdj niebergetaffen, ift ein SBenig ge=

mteben nnb nic^t leicht naht ein Anbeter; 9XHe jögern, tote in teifer fturcht

um bie eigene $5l)e. 3eber tann §ufrieben fein mit foldjer $utbigung ber

jhmftgenoffen; fte ift aufrichtig, #eute noch ift ihm, bem ©echjigjährigen,

al$ untrügliche Seftätignng ba* SBort ©merfonS gefdjrieben: „DaS ftnb nur

geringe Serbtenfte, bie jtd) an ben Ringern ber £anb aufjagen taffen. tfürdjte

Dich, wenn Deine gfreunbe Dir fagen, toa$ Du gut gemacht h<*ft unb e*

^Dtr auf jft^Ien fönnen! Jlber wenn fle Dir mit einem genriffen unseren ©tief

au* bem SEBege gehen, ber ^a(b Sftefpeft unb fyalb 3RigfaQen bebeutet, wenn

fte tyr enbgittigeS Urtivit auf 3afjre htaauSfchteben müffen, bann magft Du
Hoffnung fchöpfen."

3Bir wollen un$ nicht mit bem fehler ber bem $ang ju Heusers

ßdjfeiten, aufhatten. Daju giebtS ^eute fdjon Biographien be$ Dieters,

©ein Seben war einfach unb einfach 2Rühe unb Arbeit, gefegnete 2Rühe unb

Ärbeit, Seiftung. Sticht, waS fte für ihn bebeutete, ift ju unterfudjen, fonbern,

waS fte und war unb fein wirb.

2Rartin ©reifS ffunfi unb Sefen fnüpfen an ©oet^e unb ©djtller

an, me^r an (Stoetze als an Schiller. SJebingung unb $\d be$ ©Raffend

ift ihm, wie bem ®ro§en, jenes unfaßbare (Etwas, beffen SJegrtff fd^wanft wie

tetner, beffen (Entbehrtichfeit man und h^ute mit immer heftigeren ©orten

etnjureben berfudjt: bie Sitbung, — baS SBort in bem h°hen ®inn &et

Älafftterjeit genommen. 3ebe Äunfh unb SebenStljat erhält für ihn nur

©inn unb ©ewidjt burch jenes 3^ entfpringt jenem 93oben mit ber wunber=

baren (Sigenfchaft, baß ihn bie Frucht nicht ärmer macht, fonbern bereichert.

Doch man benle nicht an einen großen ©chulfacf. (Er berfchtießt ftdj eher

bem mehr äußerlichen, auf bem SEBiffen um bie 3eittbeen beruhenben 3ufammen-

hang mit ben Vorgängern. (ES ift mehr ein ^ufammenttang als ein 33e=

rühren, ©ehr rafch ftnbet er fchon in ben erften Anfängen feiner ftunft

jenen Ion in ber ©tymphonie ber Vergangenheit heraus, ber ihn bor ÄUen

anfpricht unb ben fortzuführen, er fHfefogletch jtarf genug unb berufen fühlt.

Die ©eele biefeS long ift — 3ugenb. (Er ^at im Saufe ber 3afjre an

SKadjt unb SDtetaD gewonnen, fein SBefen aber bewahrt. (ES ift ber Ion

ber ßtjrif, ber unberfennbare, ben nur Naturen bon blühenbfter SebenSfraft

über ben 2Rai be§ Sebent tynavß fefthalten lönnen. Stber auch nur f°^e
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lönnen eine Äunfigattung wirflidj weiterbringen. Stur in ihnen ffaibet ba£

fpäterc, gereifte -Urtheit noch fo biet SBurjeltrieb, baß wirtlich neue Stützen

entfielen. SSertäugerte 3ugenb $ Me ©ebingung — Kenn nicht afler geifiigen

gührcrföaft fo bo^ — falber ßgrif. S)aS ploftifd^e Sßennögen entfdjeibet SCUed.

2>a8 SBefen biefer plafttfc^en Äunft befielt in ber Äraft, ben Staum

'mit gorm ju erfüllen, ©ie ijl bei bem ßgrifer am ©rößten, ber im Heinsen

@ebid}t bie größte SRenge geflalteter SorfteQungen nnb ffimpftnbungen ju

einer (Sintyeit ber fform jufammenjnfaffen vermag. SBie e$ oerfdjiebene SBerte

ber®olbfchmiebeIunfigtebt, bomSrmbanb bi$ jur Ärone nnb in allen ßegirungen,

fo giebt e$ berfdjtebene Birten hjrifcher ©ebidjte, oom ©timmungtrierjeiler,

ber einen ©onnenfirahl auf einen Slugenblicf feftljält, bis jur ®legie, in ber

ein äRenfchenfchicffal mit tinem unenblic^en 9taturgefcheheu jufammenathmet.

(£$ ift fchon lange feine ftrage mehr,, welche biefer Srten ©reif am

üReiften berbanft 2)er untmberjfct)(td)e 2)rang, alle 3rreube, jeben ©chmerj

in bie Statur ju tragen, in Berührung mit iljr ju löfen unb ju linbern,

feetifdj aufzunehmen unb gu oerarbeiten, unb bie SRöglichfeit ^iergu^ »ie fte

bem mobernen üRenfdjen unenblich geweigert bereit liegt, führten ihn ju bem

befeelten 9taturbitb, jener Srt ßijrtt, in ber er ben ©dj&fcern jene« ÜDrangeS

noch ^eute ein unübertroffener SKeijier ifi, bieten 2fyt(nel)mera jener 2Rög*

lidjleit ein jugftnglicheS Sorbilb festen unb mar. 2)od) allju weit tonnte

ftd) Stiemanb n%rn. 2)aju müffen toirfli^c Seijtnngen auch in biefer

©attaig ju fejl unb woljlbegrünbet auf bem ©oben aller ffunft, auf ber

$erf5ntidjteit, ruhen, beren ®ewid)t unb 93e6eutung auch fytz bie Äbfiänbe

mißt unb unüberbrücfbar macht. Unnahbarleit iß ba3 erfie SRerfmal ber ©terne.

Daran würbe ©reifS jhuifl fchon in ihren erfkn Anfängen ertannt.

ffenner tote 3ultuS fflaiber unb Hbolf SaljerSborfer begrüßten ihre erften

©oben; unb wo* fte oon bem Jüngling oetfprochen, Da* fühlt heute ein

weiter ÄreiS oon Verehrern unb SJewunberern beftätigt. ®ie ©unjt ber

3ett freilich hat nicht biel beigetragen. Der SEBirbet mobernen Sebent, Wie

er in ben fechjiger fahren anjjub unb in rafenbem ffluge bie ©eifter btS ju

StiefefcljeS 3»eifel an allen Berthen forttrug, mußte feine ©eftalt bem 33li<f

Sieler öerfjütten. Unb boch fftmpfte auch cr m^ m bcm Stoßen Clingen,

ungefehen bielleicht um fo wirtfamer, »ie bie Stljene in ber SBofle unb auf

ber ©eite ber ©riechen. 3n ber Z\)ai: wie Sielen hat er ben guten alten

©lauben gerettet, baß bie Äunfl eine freie, fülle ©adje fei, ein füße$ ßabfal,

eine ©ötterhilfe. SKitten in bem Saun fchuf er eine 3nfel ber ©tille,

beren S)afein allein eine SDtenge fchon als ^Beruhigung empfanb. S)er,

ben bie teifen SBeQen feiner ©efänge wirllich erreichten, fanb ftd) rafch auf-

genommen in jene ©tiQe unb Oertaufchte fte nicht leicht wieber gegen lautere

greuben. SBie fielen würbe fein SBerf unb SBirfen ju bem ©eijler fd^eibenben
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^rüfPettt, beffen untrügliche Sicherheit um fo mehr erfreute unb jtttrfte, je

bemrirrenber fleh bie Silber einer fdjftumenben unb g&^renben Äunjtfibung

bor bem rathtofen ©tiefe burdjetnanber fdjlangen. Dajj biefe SBitfung ihre

Duelle unb Äraft nicht in bem 9ieuen, fonbem in bem Sitten, in bem (Erbe

unb nicht in bem (Ertoorbeuen, Ijotte, machte fie nicht fraglicher, fonbern euu

brucfboBer. Sie gab UnjS^tigen bad ©efü^l, nun bad richtige 2Ra§, ba£

SKajj überhaupt, in bie $anb befommen ju ty&m. Der SSerfeh* mit ber

Statur toar unter ben ungefdjtadjten Borjteflttngen bom &ampf um8 Dafein,

bon ber SButh unb ©raufamfeit ber (Elemente, bon ber ©c^eufelk^feit ber

mifroffopifchett Ungeljeuertoelt allgemach §u einer $ein, flatt ju einer S5e=

fwtung, ,'getoorben. 9He Äöpfe fieberten bon ber ©rojftabthifce, beten

qucUenbe Silber brau§en im Steten triebt bor bem jitteruben ©tief ber;

fdjuanben, fonbern eher betätigt unb berfiärft aus bem Spiegel ber 9totur

jurüeffamen. Da* Alpenglühen nmrbe jum Sßieberfchein eine« ÄaminbranbeS

unb in bem Staufen beS SKeereS ^brte man nicht biet mehr als ba£ ©es

töfe be* StraßentftrmS. «tte »Uber ber 9?atur toaren befeett, — aber nicht

mit Seelen, fonbem mit ©efpenftern.

Da t^at ein ftarfed Seifpiel notlj. Unb toirflich: in ber SSIjigteit,

bie eigene menfd}tid)e Sßinjigfeit im änblicf ber Statur jurücfjutaffen, ^at

©reif toenige SRibalen gefunben. 9Qe Dinge fpredjen iljn grofc an, toie fte

jtnb, unb feinem füllt er ins SBort. 2Ba$ er lütebererja^lt, ift aber auch

bann au8 erfter #anb, füg unb namhaft ttrie Buttermilch. DaS Seben,

alle jufammengefagten geugenben, n&hrenben, gebärenben Ätäfte ber 9?atur

reben if}n an unb reben in ihm. &ein jlörenber äBinfet in feinem SBefeu

bricht baS gro&e 3a ber Statur in ein franfeS, fleinefi, menfchlicheS ©er*

neinen unb SSerleugnen. DaS ganje, reiche, unenbtiche Seben, ba£ und um«

fließt, ijl ihm eine fegenSboDe SBirflichfeit, eine Offenbarung unb fein

Sdjattenfpiel. Unb %tte£, toaS ber Keinen, armen Jfreatur in bem Strome

btefeö DafeinS begegnen fann, muß ihr im lefeten ©runbe jum #rit ge?

reichen. Dabei gittert fein #erj nicht toeniger als ein anbered in Schmerj

unb SDtitleib. 9tichtS aber fann feine Buscht erfchüttern. Sie jfcömt

au8 feinen ©ebidjten in ben Sefer als baS Se^te unb fjreinfie, al$ ber Sebent

faft feiner Betrachtung ber SBelt unb be8 DafeinS, ben ©eber nicht meniger

jtörfenb al$ ben «efchenften.

„Söenn ft<h 33ruber,

„Den Du getröftet,

„Song* fchon e^oben,

„golgt Dir, fdjimmernb nochgetrogen

„Stuf unfichtbaren |>onben,

„©olb'ner £o§n in unenblidjer gütte."

DaS älleS mitl nichtö Slnbered fagen atd: äBefen unb 3n^olt feiner
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jhutfi tote jeber edjten, ifi ber ®laube an bie SSernünftigleit ber 2Bclt.

3)aß er biefen (Stauben in ftdj f)at unb näfjrt: 2)ad ift fein SSBcfcn; baß et

i$n ert&eden tann: feine Äunjl SBenn jte und heute nod) in beut befeelten

* 5Raturbitb am ©rößten erfdjeint, fo mag £>ad bafjer rühren, baß ^eutjutage

3eber mehr ald \t mit ftd^ felbjt befdjäftigt, ber Sla^empfinbung einer ein*

fachen Sejiehung eined 3<h* jur unperfönlichen 9?atur noch am Seidjtefteu

jugänglich iji. £>och torirb biefer mobeme 3U9 nic^t entfdjeiben, in toeldjem

Sicht, mit mifyx SBirfung bie ©eftalt bed SDic^terd in bielleicht ittc^t ent=

fernter 3ufunft bafiehen ttrirb. Smmer audjtchtbofler unb allgemeiner lommt

man einem ©efjeimniß auf bie ©pur, bem ®ehehnniß ber *ßerfönlichlett.

SGBtr fragen öfter unb bringenber, »ad ein SRann iß, ald, toad er leiffct.

3n feinem ©ein fe^en toir beutltcher ald fonjt bie für und toert^üolljte

Stiftung. Sir bedangen fehnfudjtboHer bon bem Sinter ein Sorbitb für

nnfer fieben als ein Äbbilb bed fiebend. SBir motten nrieber einmal beutlich

feigen, »ad er bor und boraud ha*> bad äBenige unb ®roße, fiatt SDeffeu,

toad er mit und gemein f)at, bad Siele, steine. Unb fein 2Berf fd)S$en

tt)ir mehr, toeit ed und ein ftärlered, reichered, beffered fieben betrat!} ald

eine h&h^e Äunfi; ober bielmehr: nrit feljen bie l)5fjere Äunft eher ald bie

Stütze eined ^ö^eren fiebend. $>a »erben bann aud feinem Sebendtoerfe

jene ©chöpfungen plafiifcher h«bortreten, in benen ftd} feine Ärt, ben SRit*

menfehen ju nehmen unb ftdj if}m ju geben, lote er Hebt unb fjaßt, ber-

fördert ^at, bie fiieber, bie ©timmen unb ©ejklten, bie SJaflaben unb

Vornanjen, bie Dramen. 2Bir »erben bon bem Urgrunb feiner SEBerfe,

bon feinem ijöd&jien SBerfe, bon feinem fieben ergriffen fein, bon jenem

ftunjtoerfe, an bem 3eber auf (Srben unabläfftg fettt unb arbeitet, bon feiner

9$erföntid)feit. ©ein ftämpfer- unb SBulberleben, bad ^eute nur ben 5Wächfi-

fte^enben eine ©tärfung unb SRatynung, wirb ed Sielen fein.

SBie berfchtoinben bagegen fajt bebeutunglod alle ©lücftöünfdje in bem

®efüljle, bie fte in ber ©ruft bed SBefdjenften erregen! $>er üKann, bem ber

SRücfblicf ben eigenen äBertl) fo fefl unb untrüglich berftt^ert, brauet (eine #erj=

fiärfung, ber 3»Iu3xft entgegenjufefjen. D^ne alle äußere Seftötigung lebt

er in ber befeligenben ©etoißheit, jebe Äraft genügt unb jebe ®abe erhöht unb

berfiärft toeitergegeben ju haben, unb in ber ©rtoartung, bie nicht getäufdjt toer*

ben fann, baß bie3eit ben fdjeuen SBIicf ber Serfennung, ber „^alb Siefpeft, halb 50?i§-

faBen" bebeutet, in ben geraben ber Siebe unb Senmnberung bertoanbeln müffe.

S)ad beutfdje SJolt ift ^eute nicht fe^r rei^ an Äemgejialten bed SBefend

unb fiebend. SKan mödjte beinahe fürchten für feine 3uhmft bei bem Änblid

all bed Unerfreulichen, bed ©c^ttachen, Äränflic^en, ja, Sertoefenben, bad ft(^

balb auf ber Dbetflädje, balb me^r in ber liefe geigt. @d betfünbet nic^td

®utedf loenn ber äußere ©rfolg ju Cielen audfchlteßlich SWaß unb !Rt^tf^nur
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beS Urteils unb beS £anbelnS nnrb. 3mmer allgemeiner übertrumpft bie äugere

Seijiung bte innere, ber ^trteüeft ben (Efjarafterr baS Bergängliche boS $>anerube.

3n ber Äunjt tor Ädern, m nur boS Sein and) fdpint, f$ön iji, bebeutet

3)a$ Sttebergang unb Verarmung. SEBenn ber höchfle SDtaeceu, baS jiarfe, Kare,

rti^e unb tiefe ©mpfinben beS BolfeS leibet, mug ber Schütting mitleiben.

3n folgen 3«itcn ^at ber Siebter ein anbereS ©etoicht als fonft. 3)a ift er

mehr Beljüter unb Ueberliefercr als Schöpfer unb (Eroberer, er jieht mtfyc

neben bem $riejter als neben bem Äönig, er tuirft mehr burd) fein Siefen

als burdj feine S^at, ein $erfuleS im SDienjle etneS ©uäjftheuS, ein arbettenber

$elb, üon bem 3o(e fagt: „%i& \d) S^efeud erbtiefte, ba »Onftye ich, ihn

jnm ftantyfe tortreten ober toenigftenS feine Stoffe beim Sßagenrennen lenfen

ju feigen; aber #erafteS »artete nicht auf ben ffampf, er ftegte, ob er flanb

ober ging ober faß, ober »aS er fonft tfjrnt mochte."

„3)ic ganje ^J^Uofop^ie iji feine Stuube StubiumS Werth", fagt

$aScat. (£r fyti Stecht für 2)en, ber ein SBiffen über bog Unwigbare er*

mattet, unb Unrecht für Ätte, bie uiffen, bag aBe 3)inge ber SBett belehren,

atfo auc^ bie Spiele ber Äinber unb bie Stjjieme ber ^$§itofop^enr unb bag

ber Umfang ber möglichen Setehrung nicht bon bem Oegenjianbc ber ©e=

trachtung, fonbem t>on bem Betrachter abhängt.

$>ie beutfehe ^üofopf)ie fängt an, {ich langfam aus ber eifernen

Umftammerung ber ©ndjflopäbiften unb ber Staturotffenfchaften loSjuringen.

SKan fehrt um, — bortäuftg ju ftant. (Siner ber erjien Berfünber unb

Befenner biefer Umfehr ift ffart bu ?ßret. Such fein Schaffen ging ton

ber Xufltärung unb ben 9taturtoiffenfchaften aus. Unb boch toar er fchon

feiner 3«t borauS, als er im Seginn feiner Saufbahn ben ftampf umS

2)afein am #immet unter ben Sternen, ben größten für baS ÜRenfdjenauge

fichtbaren 3nbn>ibuatitäten, bte Rechner mit heute erfl beutlicher vernehmbarem

Beifall als befeette Organismen anjufprechen »agte, wieberjuftnben glaubte-

Schon in iener (SrjHingSarbeit (ag eigentlich bie Stbfage an baS $>ogma

öon Äraft unb Stoff, bie er bann, immer bejtimmter unb fdjärfer formu*

lirenb, bis jur SBieberbelebung — toenn nicht SBieberertoedung — beS Begriffes

ber Seele, bis ju Befenntnig unb Berfünbigung etneS inbimbueDen SebenS

beS aRenfdjen nach fcem 2obe fortführte. Sange tior ben »nberen toar er

auf ffant jurüefgegangen, um mit $öüntx unb £eöenbad) in ber Sehre bon

ber 3beatität ton Staunt unb >$txt bie einjige Brücfe ju einem neuen Sanbe

ber (Srfenntnig ju finben. Sie allein fdjien all bie räthfelhaften ©rfcheinungen

ber Stadjtfeite beS menfdjtichen Seelenlebens, toie fte in Iraum unb Schlaf,

im $typnotiSmu3, Somnambulismus, im SnimiSmnS unb SRebiumiSmuS

in tertoirrenber 9Rannichfattig!eit unb mit fa^einbar hanbgreifli^er deutlich*
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fett fleh bem ©tiefe aufbringen, nicht nur ju beftotigen mtb gu erführen,

fonbent grabeju ju ©eweifen für eine anbete tl}atfäd)ltd)e gorm be$ 2>a*

fetnS ju machen. £)b jene gönnet Da« leifren fatra, ob jie überhaupt

richtig iji, ift ^iet nic^t ju unterfuc^en. 2)a§ ffaut felbft il>t fo CtwaS

wie ehte Seijiung gutraute, tft Befannt. llnb bem mobemen gorfdjer flog

ba8 SDtaterial in gan§ anbeten SWaffen ju. 3)te heutige 3ugftnglühfeit aller

Duetten bet ©eleljrung allein ermöglicht eine gegen früher unfehäfrbar ge-

jleigerte perfönlidje (Erfahrung, toä^renb bie jefeige gönn beö ifulturteben*

bie $flufigfeit beftimmter ©rfdjeinungen be3 Seelenlebens gu begünjttgen

festen. SRan brauet nut an ba* Auftreten RanfenS gu erinnern unb an

bie titeratifdp gluth über $wnoti3muS unb ©uggejtion, bie e8 entfeffette.

Sßelche Befürchtungen bei ben ©inen unb welche Hoffnungen bei ben Snberen

.

fnüpften (ich baran! Unb bodj war 3)a$ nur ein Heiner Äu$fd>mtt bed fester

nnfiberfehbaren ©ebiete*. 3)a mußten jich benn bie ©orfteöungen über bie

Äuffdjlüffe, bie jene ©rfcheinungen gemäßen fonnten, lebhafter färben, —
u$Pfo mehr, je unbefangener unb unberührter ein gorfdjer au8 beut ®e»

banlenfrctS ber Staturwiffenfchaften ^erfam.

greilich: ben unerfMütterlichen ©tauben an 2Ra§ unb gafjl, an ba$

Srperiment, pflegte auch ein foldjer nicht gurüdgulaffen. ©o trennte ftch

ba(b bie Schaar. Der eine Ztyil befchränfte fleh, bie einfacheren, häufigen,

normalen (ScfMeinungen be8 Seelenlebens, meift ftdj in gedjnerS gufftapfen

haltenb, experimentell gu oerfolgen unb auf weitere ÄnSblicfe gu oerjichten,

ber anbere fah in ben feltenen, berwicfelten, anormalen Äeujjerungen ber ^Jf^e

ben ©djlüffel gu bem SRüthfel aUed SDlenfchenbafeinS. $>ie legten gragen,

ba8 SGBot)er unb SBohin, ber Hnfang unb ba8 ®nbe, Sinn unb Inhalt be$

SDtenfchenlebenS, feltenen biefet gorfc^ung mit bem phtyftfaüfdjen ©erfudje

naljbar. ©ie glaubte (ich — wenn nicht am Sitl, fo bodj — auf bem

SEBege einer wirtlich wiffenfdjaftlichen, einer naturwifTenfdjaftlidjen ©egrünbung

ber Seit be$ ©eijteS. 2Bte weit biefer ©laube berechtigt iji, foll ^ier nicht

unterfudjt werben. 9n ber Spifce feiner ©efenner ftel)t heute Statt bu ?ret

unb blieft auf eine ftattliche ©efolgfchaft 3^ei Sigenfchaften fyaben ihn an

biefen $tafc geftettt: bie Unioerfalitöt, womit erbaSganje, ungeheure ©ebiet

ber ©rfdjeinnngen unb ©erichte in ©tubtum unb ©erwerthung umfaßte, unb

feine oodenbete wiffenfchaftli(he Unerfchrodenheit. Die Bereinigung biefer beiben

©orgüge machen feine Seifiung gu einer eingigen, unnahbaren. SBenn Retten-

bach, 3öttatt, aBittig,©eain, ©irSBiDiam EroofeS, SotbStaleigh, Dltoerßobge,

©ibgwitf, ^Jobmore, 9Jtyer8, SB. £h. ©teab, be 9tochaS, Sombrofo, ©djia=

pareHi, ffirmacora, gingi unb ftnbere, bie ©inen, fid) auf biefe ober jene

©ruppe oon ©rfc^einungen bef^rüiftenb, reichered fpe^ififdhed SRateriat herbeU

brachten, bie 9nberen auch tior ben auffattenbjien $h&nomenen ^cn cnbgittigen
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©c^tug noch vertagen tooHten, Änbere in ber ^ro^aganba mehr unb thetlS

Unübertreffliches trifteten, — fleiner verfügte tote bu $rel über eine fo lücfenlofe

flenntniß beS ©ebieteS, über fo gleichmäßige getftige Durchdringung beS un=

geheuren ©toffeS, über eine fo VoHfommene innere Urci^eit gegenüber jeber

©njelljeit, jene ffaiheit, bie überall unb gar auf fo befirittenent ©oben erft

ermöglicht, jebeS Ding an feinen ju jteöen. 3Ber immer ftch in d^nnft

über baS Material felbfi orientiren toiH unb barüber, toeldjeS ©etoidjt eS für

bte 83ilbung einer SBeltanfchauung ^aben fann, toirb fid> an baS SBcrf beS

münch*ner DenlerS galten müffen. fjreilich : ber ©chlußjtein biefeS SEBerfeS

fehlt nodj. 955ie ein SBaumeijier, ber auf unserem ©runbe mit begreiflicher

©orge fic^ um bie ©üte beS fJunbamenteS bemüht, fo fc^eint er noch immer

Material herbeijufRaffen, baS, bejttmmt, in ber liefe ju verfchtoinben, nur

ben ©oben fefttgen foD. Die h<>hc Xempelttötbung einer (Sthif, in ber ftch

alle gejligfeit beS SobenS unb ade Sfrci^ctt beS #immeltraumeS jufammen*

fließen, l&ßt er noch faum ahnen. ©o toerben mir immer begieriger auf

fein tefcteS SEBort, baS jünbenbe, toomit er unferen SEBiflen berühren toirb. SDiag

fein, baß er gern auf ein lautered (£$0 feiner Stimme verjidjtet unb baß

er jenes SEBort nie ausbrechen toirb. 3m Heineren Streife wirb bie SEBirfung

feineö reinen ©eifteS vielleicht bie größere bleiben. $ter toenigjtenS toirb ber

©nbrud feines SSBefenS {eben möglichen feines SBorteS übertreffen.

SS ift nicht ferner, $u erfennen, intoiefem biefe SSerarathuug toahr*

fcheinlich ift. Der ©egriff SEBiffenfchaft fyat in unferen 3t\tm einen noch nie

gefehenen Umfang angenommen. 3mmer beutlicher fteQt ftth ^erauS, bog er

babei (Elemente ftch einverleibt, bie er auf bie Dauer nicht feilhalten famt.

Der ©ebante, als ob ffunft unb SEBiffenfdjaft in golge unferer vorgefdjrifteuen

mobemen ©Übung brauf unb bran wären, bie Sieligion ab&ulöfen, Hingt

heute noch *n a^en ©rijieru, bie früh W bem ©nfluß Beuerbachs unb

Davtb Biebrichs ©trauß lebhaft hingaben, nach, fo toeit fte auch &w ^9cnc

2Beg von biefen Dentern abgeführt haben mag. DaS ©iSdjen wju viel" an

©eift, baS ber SEBiffenf^aft auch xn &u ¥**IS Denten jugebiHigt toirb, bie

Heine Ueberlaji, bie flc nicht mehr tragen fann, fd)einen ben treuen gorfdjer

t)on jenem lefeten SEBorte abzuhalten. DaS macht fein SEBtrten unb SEBefen

ntc^t Heiner. Denn baS 3beal macht ben SWärttyrer, ben toirHichen unb

einjigen ©ieger. Die nur, bte ihre ©adje ju groß nehmen, fmb bie toirf*

liehen ftörberer ber SDfenfchheit. ©ie allein erleben bie Üragtt ber 3rrthümer

nicht allein für ftch, fonbern für »He. 9teben foteher fjrucht erfdjeint StUeS,

toaS bie SEBelt an Srfolg unb Slnerfennung )u geben hat, Hein an ©etoidjt

unb ©ebeutung. ©0 fielen totr toieber vor ber ^Jerfönltchteit, als ber einjigen

unb föjHidjften ©abebbte ber Sinjelne ber üliittoelt barjubringen hat, nach

ber allein fein SBerth wnb SEBirfen gemeffen wirb.
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SEBie groß mag bie 3# 3teer f*to> M* b» $ret$ (Einfluß an fW)

erfuhren! SQBic Sielen Ijat er ba* erfie Sidjt gebraut, töte Steten tji er Ijeute

nod) fjrüljrer unb (Erflftrer, wie Siele bleiben tym banlbar ergeben, wenn fte

tfingfi feine $fabe berlaffen fjaben! 8n Hflen fyxt er ©amariterbienfte ge*

tyan. £>em gegenüber lommt e$ wenig in Setradjt, toaS bon feiner Seiftang

bie SBiffenfdjaft ber 3u^nft behalten, »öS flc crft anerfennen, toaS fte »er«

werfen wirb. (Sin SDtenfdj ift grofj nur in feinem SEBefen, bon bem bie©e=

banfen nur einen Keinen unb minber »tätigen Ttyxl ausmachen. $>ie ©eijteS*

Ijeroen ftnb eine mobeme (Erftnbung unb lein guteS 3CU9^§ für bie (Erftnber

3>ie wahren gelben ftnb Reiben be$ SBiQenS, feit ber Sergprebigt beS ^ilf*

• retten, beS felbfHofen, be$ guten 2Meu§.

SRartin ©reif unb ffarl bu ^ßcel finb Sugenbfreunbe. 9lur ein paar

ülBodjen im Älter berfdjieben, feierten fte jufammen ben fedjjigften @eburt8tag,

nadfbem fte ein SRenfdjenalter jufammen auf bem felben Soben geftritten unb

gelitten Ratten, ber Sine für bie Ijimmtifdjere, ber Änbere für bie irbifc^ere

©öttin, ber (gute für bie Ännft, ber Hnbere für bie SBiffenfdjaft. 3eber

bon iljnen Ijat feiner (Erforenen mit unerfdjütterlidjer Ireue, mit boHfommener

Eingabe, mit bem Hufgebot aller jfrftfte gebient Seibe waren Offiziere, bebor

fte ben letzteren #errenbienft mit ben fdjwereren tfrauenbienfi bertaufdjten.

©eitbem Ijaben flc tljre <ßfltdjt mit ruhiger (Entfdjloffenljeit getljan. fteiner

Ijat pafttrt, deiner ift jurüdgewidjeiu 3eber Ijat ftdj behauptet, oljne fidj ju

berfagen, bereit, jeben (Einbrucf aufzunehmen, unb im ©tanbe, Hjn inbiüibua-

liftrt wteber §urüdfjugeben. ©ie Ijaben mitgeformt an bem Silbe ber 2Bett,

ein 3eber nadj bem SKa§ feiner &raft, unb fjaben fidj formen laffen, 3eber

nadj bem ÜRaß feine* SEBefenS. üReljr wirb bon ben ©roßten nid)t berlangt.

3)a3, wa8 bie SEBelt (Erfolg nennt, ©ofbene Serge nnb ben (auten

Seifall ber 2Renge, fjat Weber ©reif nodj bu $rel errungen, dagegen

ftnb fie feit bem Seginn tyrer Saufbaljn im ®eifte3teben ber %t\t ba, immer

gegenwärtig, wenn and) ungefeljen unb ungeljört, immer mit einem beftimmten,

ftarten ©erntet fühlbar, fclbft bon ben Unempfinblidjen bemertt unb Don ben Un-

willigen mit jenem berfjeißungboHen Slicf, „ber Ijalb SRefpeft unb Ijalb SDtißfaflen

bebeutet
-

, au3gejeidjnet. daneben feljtt eine jaljtreidje ©emeinbe nidjt bon ©oldjen

,

bie, im 3nnerften ergriffen bon bem SEBefen beS eJrennbeSpaareS, iljre baljin*

ffreitenben ©eftalten al£ Sefjre unb Sorbilb be£ regten SBeged ft^er im Suge bt*

galten. möchte biefe ©emeinbe nity tabetn, weil tdj fetbfi ju i^r gehöre»

9tegen£bnrg. $aut ©arin.

^a^fc^rift: Slm fünften «uguft in ^etlig Äreua bei $aü in Zitol ift

9axl bu $re( geftorben. Der ©lücfnmnfö bertoanbett fia) in einen 9?adjruf.
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SDiefer erforbert no<$ ein innigere« SQBort. g§m fehlte feine ejUt^ige ber ©igen*

föaften, bie ben eckten (S^oroftet barfteHen, unb fte ftanben oüe in jenem Gin*

flang, bet erft ben echten ©beimann ausmacht, ©et ihm int teBen begegnet ift,

ift geftärft non ihm gegangen, hinein geben fdjienen öon ta an HerjenSgüte

unb bereitwillige CieBenSmürbigfeit wie eine felbftoetftänblwhe golge aufrichtiget

unb ehrlicher Slrbeit, toie ein Qid, Don bem deiner auSgefdjloffen ift. <$r war einem

Qeben ein lebenbigeS 8eu8*ri& $effen, bafe bie Söenigen, HuSerlefenen, bie (Seiftet

feines ©djlageS, baS ©als ber @rbe ftnb, ton beren ©nahen allein ade« mittlere

unb Heinere Dafetn fidj friftet. Sin SRtttcr ohne gurcht unb £abel f)at er nun baS

bunfle %f)ox burchfehritten, um beffen ©ehetmnife er fidj ein aftenfdjenalter bemüht hat.

ö8» ©irthfdjaftStheorie. SDie entfeheibenbe fjrage ift:

Äann bie ber Qnbuftrie eigentümliche „£enbeu$" jum grofetapitaliftifa}en

betrieb nach Siefen unb Sebingungen ber lanbroirt^fdjaftlidjen Urprobuftion

auch in ber Sanbmirthfchaft spiafc greifen?

34 toiH auf jeben Inftorifchen unb jeben ftatiftifdjen (Sinwanb gegen baS

Behauptete „SntwicfelungSgefefc" in ber 3nMfri* Oermten unb unterteilen,

bafe in ber Qnbuftrie thatffichlich Slffumulation unb dSentralifation beS Kapitals

auf ber einen unb (Sjpropriatfon unb ^roletarifiruug auf ber anberen ©citc

unaufhaltfam fortfdpeiten. Söeiter fann man bem Gegner !aum entgegen-

fommen. Vermögen nun bie feinen öfonomifchen Vorgänge in ber ßanbwtrth«

fdjaft bie felben (SrgeBntffe §erbeiaufü§ien?

3n ber Snbuftrie wirb baS au« ber „urfprünglichen Äffumulation" §er*

rfihrenbe ©tammfaptial jur Heranziehung „freier Arbeiter" nerwenbet; biefe

Arbeiter f^affen f,2ftehrwerth",ber$um ^^eilfonfumirt, $um5£ljeil affumulirt unb

3um Kapital gef^lagen wirb, baS als fonftanteS Kapital ber te$nifd}en SBerBefferung

ber SlrBeitmitiel ober als DariaBleS Kapital ber Heranziehung neuer freier

Arbeiter bient. 8uf Beiberlei Slrt wädtft ber Unternehmergewinn, wirb weiter

affumulirt, — unb fo fort in inflnitum. $>anb in $>axfo bamit geht bie

(Sentralifation beS ftapitalS; benn mit ber ftetgenben SlrbeitStheilung unb ber

SSetoolIfommnung ber tea)nifa)en Hilfsmittel ftnfen bie Sßrobuftionfoften ber

SBaareneinheit Bebeutenb. folglich fann ber fapitaliftifdje Unternehmer ben fleinen

fonfurrtrenben „einfachen 2Baarenprobu$enten" unterbieten unb fdjliefelich »om

2Rarft öerbrängen: ber ©jpropriirte wirb freier Arbeiter unb ift oerurthetlt,

feinem SBefleger bon nun an gleichfalls SRehrwerth au fteuem. 811S H*Bel ber

©jpropriation ber kleinen burch bie ©rofeen wirft alfo in ber Qnbuftrie bie preis-

erniebrigenbe Söirfung ber freien äonfurrena. Qft ocr tym* fo tief herabgebrfieft,

ba& ber einfache Sßaarenprobuaent aufeer feinen <SelBftfoften trofc UeBerarBeit unb

tßaut ©arin.

*) ©. „Sufunft" nom 5. «uguft 1899.
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tlnterfonfum feinen SebenSunterljalt nidgt mefrr ftnbetr fo mufe et enbgtltig ben Stampf

aufgeben, ift ejprojmirt unb als felbftänbige röirt(jfd)aftlid)e (Sjiftena au$gelöfa)t.

Sn ber ßanbnrirtltfd&aft §at bte „urtyrünglidje 2lffutnulation" einer Sin-

galjl Don sßrtoatyerfonen baS (Sigeniljum an größeren Sobenftöc§en oerfc^afft

unb bet grö&ere ßanbbeftfc wirft atoeifeßo« aud) „SReljrtoertlj'' ab, fei e$ als

(Steuer Nötiger ober als Qin$ freier $ä$ter ober als Ueberföufe über ben Öofjn

freier Ärbeiter. (Sin £§eil biefeS SfteljrröertfjeS fann ametfedo* ebenfalls affu«

mulirt unb als fonftanteS ober Variable« Kapital probuftio angelegt, fajritalijtrt

»erben: ebenfalls mit bem Erfolg, burdjj Serbefferung ber sßrobuftionmittel

unb Sermef)rung ber &rbeitrräfte bie Sßrobufttoität ber Siefer- unb %rbeitein§eit

unb fo ben Sfteljrröertlj ju Reigern. Slber refultirt barauS ftets ein SßreiSftura?

•SBerben bie greife für Äorn unb gleifc§ etroa burc§ ben Sfrmfurrenafampf atorifdjen

©rofjgtunbbeftfeern unb dauern Ijeruntergebrücft, bis ber Sauer fdjliejjli<$ tro^

Ueberarbeit unb Unterfonfum feinen ßebenSunterfjalt nid)t meljr finben fann?

$autSfu entnricfelt, a»ar fd&olaftifdjj berfd&nörfelt, aber richtig, nrie ber-

fc§ieben bie SßreiSbilbung für 3nbuftrietoaaren unb für 2anbtoirt$fc$aftyrobufte

bor fldjj ge§t. Er toeife audjj fe§r roo§l, bafj ber SßreiS ber Qftbuftrieumaren auf

bie Stauer burc§ bie geringften SReprobuftionfoften bebingt ift, b. % burdjj bie

sßreiSftellung ber tedjjnifc§ am £>öc§ften auSgeftatteten Setriebe; ber ^ßrfciS ber ßanb*

roirtijfdjaftyrobufte bagegen burc§ bie fjödjften sßrobuftionfoften, b. §. burdj bie

Soften, bie Änfauf unb ßufuljr beSjenigen für bie Serforgung beS SRarfteS

nodjj nötigen, ©etretbeS erforbern, baS unter ben ungünftigften Serlj&ltniffen

gemaa)fen ift. SBer befferen Soben Ijat ober bem 2Karft näljer ift ober mit

mefjr Kapital tturtfifhaftet, berfauft ni$t billiger, fonbem ftecft einen leeren

Gewinn ein: bte SMfferentialgrunbrente. Son einem Unterbieten fann alfo

feine Sftebe fein, menigftenS nidjt im ©inne ber inbujtrieHen SJonfurrena. $)a$

Sebürfnife, für baS bie ßanbroirtbfd&aft ju forgen l)at, ift baS ftärffte Eriftena*

bebfirfnifj ber Sftenfd^eit, ber Sftarft für ifjre (Srgeugniffe baljer bon einer un-

teuren, feinem ©etoerbSeraeugnife au<$ nur entfernt ^ufornmenben ©röfee unb

bon einer Elaftiaität, bie faum ©renaen Ijat. Sieine noa) fo grofce Ernte ift

benfbar, bie nidjjt fdjliefelic§ Slbnefnner fänbe, unb $toax auS bem einleudjtenben

©runb, toeil bie Majorität ber 2Renfc$f)eit nie gana fatt roirb. Sei biefer ÜOTarft

läge ift eS auSgefdfjloffen, bafj ein einzelner Setrieb
/ felbft roenn er baS Un-

benfbare ausführte, nämlidjj, unter bem Sftarftyreife ju berfaufen, einen irgenb-

toie bemerfenSroertfjen ober gar nachhaltigen ^reiSbrucf ausüben fönnte.

Sebingt fc^on 3)aS einen großen Unterfd^ieb, fo roirb bie Unäfjnlidjfeit

baburc^ noa) größer, bag faft jeber inbuftriede Setrieb bie SEKöglidjfeit unb bie

3:enbenj §at, feine ^robuftion fo au oergrögem, bog er ben ganzen $lbfa$ allein

monopoliftrt. 53Dicfc $lbfta)t fann felbft bem 6igentf)ümer ber größten Satifunbien

ber SBelt nia)t im Traume einfallen ; benn bie getoaltigfte unb gefc^icftefte Kapital»

inoeftirung fann feine Ernteerträge niemals in bem ülftafee fteigern, bafe er ben

äßarft audj nur roefentlidj ftörfer als $vtoot beeinfluffen fflnnte. ©eine ^Pro»

buftionfraft bleibt im Ser§filtnife a"T SBeltprobuftion unenbli* llein, ob er auc§

feine Erträge beraeljnfadjjt.

Seftimmt alfo in ber Qnbuftrie bie ^ßreiSfeftfefeung beS am Seften auSge*

ftattetenSSßettberoerberS ben^reis, fo entfReibet in berSanbroirt^fd/aftnurbaSSer«
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hclltnijj Don ©efammtangebot ©efammtnachfrage ü6er ben jeweiligen SRarft*

prti*, mährenb ber burdjfdjnittlidje Sßrei« ft<h, jeber (£ittjelwillfür endogen, na$
^ünen« 5:§eorie automattfdj bilbet. $)aher iß audj bie pfodjotogifdje Stellung,

ber „Äonfurrenten" in beiben Steigen ber Sßrobuftion toto coelo Derfdjieben:

bem gnbuftrieHen tft jeber SBettbemerber ein ©egner, ben er Dernidjten mufe,

um nicht Don ihm Dernidjtet ju werben; ber ßanbmamt fteljt in feinem Nachbarn

ben ©enoffen in greub unb ßeib, ber mit i§m in ©ebulb hinzunehmen fyat, wa*

ba* Söetter unb ber SRarft ©ute* ober ©öfe* Bringen, ©ine „Äonfurrena" na$
«rt ber Qfnbujtriellett beftefjt für bie Sanbwirthfchaft allenfall* awiföen Öanbern,

bie unter Derfdjiebenen ÜRatur* unb SlrbeitDerhältniffen probuairen, aber niemal*

gmifdjen (Sinaetyerfonen im felben Öanbe, alfo auch nicht ^rotfe^en bem Sauern

unb bem ©ro&grunbbeftfcer.

SDtag man bie gememfame Sefdjüfung be* felben Sftarfte* alfo Kon*

furtenj nennen ober nicht: fo Diel ift jebenfall* ftc^er, bafe berjenige 2Rechant*mu*

ber freien Äonfurrena in ber Sanbwirthfchaft nicht ertftirt, ber burch billigere 8te»

probuftionfoften ben Meinen Unternehmer unterbietet unb au* bem Sflarft wirft.

5Da* Sitte« fdjeint ßaut*fy nun gar nidjt ju fe^en. ©r fonftattrt erftaunt,

bafe bie „Äonfurrena" auf bem ßanbe nicht gefürchtet wirb. „516er nicht überaß

finb größere ©üter in ber 9^ä§e, bie Gelegenheit ju 9?ebenDerbienft geben. Oft

»erben foldje ©üter, weit entfernt, al* Konfurrenten betrautet ju werben,

gerabeju erfehnt." 2)och mufe if}m $>a* al* Ausnahmefall erfdjeinen, benn an

anberer Stelle fagt er, „bafe bie grofee Mehrheit ber lanbtt»trt^fct)aftlidhcn S3e*

Dbtferung auf bem SBaarenmarfte nic^t mehr al* 33erfäufer Don ßeben*mitteln,

fonbern al* 93erfäufer Don Slrbeitfraft unb al* Käufer Don Lebensmitteln in

Betracht tommt. $)ie Kleinbetriebe hören auf, al* ftonfurrenten be* ©rofe*

Betriebe* aufautreten" unb: „Q|e fdjarfer bie Äonfurrenj be* bäuerlichen 95etrie6e*

mit bem ©rofjbetrieb (unb mit überfeeifdjem ©etrieb), je mehr er ben Konfurrena-

fampf nur burch Ueberarbeit unb Schicht auf alle Sebürfniffe ber Kultur, mit-

unter felbft auf nothwenbige ßeben*bebürfniffe, burd) freiwillige $)egrabirung jur

tiefften Barbarei führen fann, befto mehr Derliert auch bie bäuerliche Scholle bie

Kraft, ihren 93eftfcer an ben ©oben ju feffeln." geh glaube nicht, bafe e* mög/

lieh *ft bieic Stellen anber* au Derftehen al* fo, bafe Kaut*fy thatfächlidj ba* 33c-

ftehen einer Konfurrena $wi(tyn ©rofe* unb Kleinbetrieb, wenigften* annähernb,

im Sinne ber 3fnbuftrie für Dorhanben §ält. &u* ber felben SBurael herau*

gewinnt für ihn bie alte Streitfrage, ob @ro&- ober Kleinbetrieb in ber Öanb-

wirthfdjaft bie überlegene gorm fei, eine gan§ neue Sebeutung. $)ie Slgrar-

öfonomte hat ftch bi*her mit biefer grage weniger Don bem ©eftchtöpunft au*

befafet, welche ber beiben $3etrieb*formen ber anberen im mirthfehaftlichen 3öett=

fampf ben (äarau* machen werbe, al* Don bem <$effcht*punft be* §öchften

nationalwirthfchaftlichen Reinerträge* unb allenfatt« ber polittfehen Stabilität.

£>er praftifche Slgrarpolitüer wollte wiffen, ob bie Serforgung be* ©efammt«

Dol!e* beffer burch ©rofebetriebe ober burch Kleinbetriebe ober burch eine SRifdjuncj

Seiber — unb in welchem Verhältnis — gefuhert fei; auch, °& Dielleicht politifche

9lothwenbigteiten erforberten, felbft eine wtrthfthaftlia) minberwerthige Klaffe ber

Sanbbeodlferung ju erhalten ober ju Dermehren. Kaut*!^ aber glaubt, bafe e*

fich um eine Srtage ber Konfurrenaföhigfeit hanble. Unb boch fann baoon feine



#aut«ty alS Kjcoretifcr. 281

9febefein. @in unberfd}ulbeter93auer auf auSreidjenbem ©oben fönntc inmitten ber

intenßbften f)acffrudjtfultur rufjig SBranbroirtljfdjaft treiben, oljnc bie „Konfurrena"

$u fpüren. ($r würbe nur weniger Korn oetfaufen fönnen unb wäre ärmer, als er

bei oernünftiger Sßirtljfdjaft fein fönnte: aber feine (Srjftenj Ware nidjt bebro§t.

2£aS bie grage ber tedjnifdjen Ueberlegenfjeit beS ©roßbetriebeS anlangt,

bie ÄautSfu natürlich bejaht, fo fjat er ftdj bie fiberflfiffige Sttüfje gegeben, &u be-

weifen, baß ber Großbetrieb ceteris paribus bem Kleinbetrieb überlegen fei. 3)a3 Ijat

feit 5lbam ©mitl) unb 5(rtlmrg)oung faumSemanb meljr bezweifelt. 5lber über bie

entfdjeibenbe £fjatfadje, baß jene „©leidjjjeit ber übrigen SSerljältniffe" nidjt fjer-

ftettbar ift, gleitet er leidjt Ijiuweg. S)aß alle 9toc$tfjeile beS ©auernbetriebeS,

ber Langel an Stapitai, bie SBelaftung mit ©ebaubeunfoften, ber Sttangel an

3rad)bilbung, burdj bie unenblidje Uebertegenfjeit ber 5lrbeitleiftung toielleidjt aufge-

wogen, ja wa§rfdjeinltdj (jeute fdjon überwogen wetben, baß ber 53auer arbeitfam,

forgfam unb fparfam, ber £agclö(jncr unfletßig, forglo« unb unwtrtfjfdjaftlidj ar-

beitet, fann nidjt buro$ bie SBe^auptung au« ber Söelt gefdjafft werben, baß ber

8auer burdj „Ueberarbett unb Unterfonfum" zur „^Barbarei" aurücfgelangt ift.

SRtnbeftenS IjStte ber ©djüler SKarrenS, in beffen ©Aftern bie „^eferoearmee"

eine fo entfdjeibenbe fRottc fpielt, bodj ber ^r)otfac^e ©ewidjt beilegen müffen,

baß auf bem Sanbe eine 9teferoearmee nidjt erjftirt. Unb bafjer fommt e$ ja

getabe, baß ber £agelöljncr fo minberwertfjige 5lrbei* leiftet. treibt il/n bodj

Weber baS gueferbrot beS 2$ortljeileS nodj bie *ßeitfdje ber 5lrbeitlo[tgfeit.

3)ie ridjtige %fjeorie fennt alfo Weber in ber Sanbwirtljfdjaft „$onfurren$"

awtfdjen Stein- unb ©roßbetrieb, noa) beftefjt jener SWedjaniSmuS, ber in bem

©ewerbe bie Keinen Setriebe burdj Unterbietung, burdj 33erluft ifjreS 5lbfafc-

martteS an bie großen ^Betriebe oernidjtet. 51 ber 2)aS ftammt nidjt oon SWarj unb

gilt ba^cr für imferen 5lutor nidjt. Qdj will midj beSljalb auf ben Otanbjmnft

ftetten, baß bie 3T^cortc falfdj ift, unb nur bireft an bie £fjatfadjen appellireti.

(Sollte ftdj ba irgenb (£twaS oon 5lffumulation unb (Sentralifation im lanbwirtlj--

fd&aftltdjen ^Betrieb IjerauSftellen, fo will idj $ljeorie $fjeorie fein laffen unb btc

SBaffen ftreefen.

$autsfy fennt natürlidj bie ©tatiftif. @r muß zugeben, baß ftc^ bie

Mein* unb 9T?ittel6crrie6e in 2>eutfdjlanb unb Gnglanb, ben Cänbern ber fapi-

taliftifdjen SBirtfjfdjaft xo-' i?oyr
(

v, oermefjren, wäljrenb bie ©roßbetriebe oon

1882 bis 1895 in $eutfdjlanb nur feljr unbebeutenb (um 70 betriebe über 100 ha

unb um 45538 ha 5lreal) zugenommen, in (Sngtanb oon 1885 bis 1895 fogar

bebeutenb abgenommen §aben. 2>te ^ar^enenbetriebe (unter 2 ha) feigen in

S)eutfo5lanb oon 1882 bis 1895 eine 3«no^nc oon 174536 ^Betrieben, allcrbingS

bei einer Slbnafmie i§reS ©efammtarealS oon ungefäbr einem 3c^ntc ^ ^tojent; bie

Kleinbetriebe (2 bis 5 ha) wudjfcn um 34 911 ^Betriebe unb ungefähr 90000 ha

«real, bie aWittelbetriebe (5 bis 20 ha) um 72199 betriebe unb 563477 ha

Äreal; bie ©ro&bauernbetriebe (20 bis 100 ha) wudjfcn an 3a^ um 257, »er-

töten aber 38333 ha an Slrcal. 2)tefe ga^len fpred^en nidjt gerabe für „51 ffu*

mulation unb Sentralifatton". KautSft) t>erfu($t beS^alb, fte in feinem @inne

interpretiren. @r erflärt aunädjft ben |)t)pot|efengläubiger für ben eigent-

lidjen ©eft^er beS ©uteS unb ben SBirtf) für Neffen bloßen Verwalter.
ff^cm

^npotb,efengläubiger fällt tf)atfädjlidj bie felbe 9^oHe ^u, bie im ^adjtfyfiem ber

20
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©runbbeftfcer fpielt." 2)aS ift eine öerblüffenbc Behauptung! Kautäfy fjat jeben»

faß« einige bis über ben — augenblicflich etwas zurückgegangenen — ©utswerth

oerfchulbete 8anbwirtl)e im 2luge, bie thatfSchlich ja nur bie Verwalter i^rer

©laubiger ftnb. Wm biefe Ausnahme barf bodj nicht jur SRegel gemalt werben.

(SS tft fein Unterfdjieb surften ber ^)ijpot^ef auf einem fjabrifgrunbftüc! unb ber

$npothef auf einem Rittergut. KautSfn felbft führt an, bafj „ber 3"toG<h* ber

©runbrente beim sßadjtfnftem bem ©utsbeftfcer, beim £>npothefarfnftem aber

bem ,t§atfä^li^en Unternehmer unb nominellen ©runbbeftfeer' unb nicht bem

^eigentlichen Befifcer' (bem ^Wotfjefarier) 5ufättt** #
— unb $>aS ift fdfon feine

quantitö n^gligeable. SÖSenn KautSfy nic^t burch Voreingenommenheit berfn'nbert

märe, bie SRoHe beS „unearned increraent", beS 9*enteuzuwa<hfeS, in ber moberoen

©runbbeftfcgefchichte als beS SßriuS unb ber ^upothefar&erfdjulbung als beS

'ißofteriuS richtig z« würbtgen: er mürbe ftd) wohl befonnen haben, $>npothelen-

gläubiger unb (Stgenthümer, ©utsbeftfcer unb Sßächter für tbentifch ju erflären.

Slber er braucht eben feine Definition für bie »eitere Beweisführung.

„Beim #upothefarfyftem ift ber Sßrozejj ber Konzentration beS ©runbbeftfceS ober,

wenn man genau fein miß, ber ©runbrente beutlich fichtbar." Sftun folgt eine

fummarifche SCufocthtung oer Summen, bie bie genoffenfchaftlidj organiftrten,

bie ftaatlidjen unb ptooin^ieHen Bobenfrebitinftitute, bie $npothefenaftienbanfen

(in ^ßfanbbriefen) unb bie Sparfäffen, BerficherungSgefellfchaften, Stiftungen unb

Korporationen in ^pothefen angelegt höben. „$)iefe 3ahlen jeigen fchon eint

enorme Konzentration ber ©runbrente in wenigen centraten Qnftituten an; bie

Konzentration nimmt aber noch rafdj zu.
M

^Darauf folgen Qafjlm auf 3ö^cn vtnb

enbtich fommt ber triumphirenbe Schluß: „5)aS ftnb ßahlen, bie wohl beutlich barauf

hinweifen, bafe baS marjiftifche 3)ogma für baS ©runbeigenthum nicht minbergilt

als für baS Kapital!" Hinc illae lacrimael 2Ufo, um bie „Konzentration be*

©runbeigenthumeS" zu beweifen, mu&te bie £>typothef zum „eigentlichen ©runb-

eigenthum" aoanciren unb ber „©utSbeftfcer" zum „fapitaliftifchen Pächter" f)tzah»

ftnfen! Wtan mag KautSfu noch fo weit entgegenfommen: feine 3^h^n beweifen

nach ber Seite ber Betriebsart burdjauS nicht« SlnbereS als bie unbestrittene Storp

zentration ber Kapitalien im Banf* unb Krebttgefchäft unb natürlich auch eine

3unahme ber Bobenoerfchulbung. Uber eine Konzentration beS ©runbbefifceS be*

weifen fte nicht einmal nach ber föidjtung ber BetriebSfonzentration, gefdjweige

benn nach ber ber (SigenthumSfonzentration. Sludj beftcht ntbtnbti ein grofeet

Unterfchieb z^ifchen Slftienbanfen unb £)üpothefarinftituten. Qene finb felb*

ftänbige gro&fapttaltftifche Unternehmer, bie mit ungeheuren Mitteln in ben

Konfurrenzfampf eintreten unb motu* Heinere Kapitalilten oernichten fönnen. 3>iefe

ftnb öertrauenSwürbige Vermittler zwtfdjen ben h^pothefenbebürftigenSÖßirthen unb

bem fapitalbeftfcenben ^ßublifum. Sie machen ^öc^ftenö ein paar SDorfwucheret

übetflüffig unb beziehen für ftdj bie sßrotoiftoneu, bie früher fleinen ©elbleutcn

Zufielen. 9ludj bienen ftc mit ihren Slnlagewerthen ben fleinen Sparern ganz

fo wie Sparfaffen unb BerftchrcungSgefettfdjaften.

Sn fozialbemofratifchen Schriften wirb überhaupt nicht feiten ein beben!*

liche« logifche« Spiel mit bem SBorte ^Konzentration" getrieben. SBalb bebeutet

e§ 93etrieb5- unb balb ©eftfctonzentration. 5)amit ift ber quaternio terminorum

Zfyüt unb £h°r geöffnet. SBärc SBetrieb^fonzentration auch immer 93eftfcfonzen
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tration, fo wäre bamit immer bie Sftcbenwirfung bet ©Epropriirung unb ber*ßrole-

tartftrung oerbunben. SDa« ift aber burdjau« ntd^t ber gaff. 3m SRormonen*

ftoote ift 5. 35. faft bic gefammte Sßrobuftion unb ba« gefammte SBerfauf*-

gefdjäft in Slftiengefefffdjaften organiftrt: eine faft beifpiellofe 33etrieb«fonzen-

tration! Slber bic &ftien finb fe§r gleidjinäßig unter faft äffe 2Kitglieber ber

©efeflfdjaft oertf)eilt. Unb bic britifc§en Konfumbereine, bie britifdjen Krebit*

genoffenfd)aften,bie englifdj}*amerifanif<ijen building societies fteffen gewaltige 93c*

trtebSfonzentrationeti bar, ofme baß bamit eine SBeftfcfonzentration oerbunbenwäre.

Keffer begrünbet ift, wenn KautSfy gelegentlich feftftcfft, baß eine „Kon-

zentration" in ber Sanbroirtf)fc$aft aud& ofme Vergrößerung ber 5Bobenflä<$e ftatt*

pnben fann: nfimlidj burdj Vermenbung einer größeren Sln^a^l toon Sflfenfdjen-

unb 2Waf($tnenfräften, b. fj. burdj intenftoerc Kultur, dagegen ift e« mdjt über*

Zeugcnb, wenn er in Slnleljnung an einzelne SBaljrneljmungen SHnbolfd SRener

Behauptet, baß bie Qaljl *>er ©üter in ber £anb eine« SBeftfcer« im SBadjfen fei.

$)a« würbe eine Konzentration be« ©tgentfjume« nur bann barfteffen, wenn ntdjt

etwa (Shrbtfjetlung ober $)i«membrirung anber«wo entgegengefefct wirften. $)a

wir feine ©eftyftatiftif fjaben, fo läßt ftd) barüber nidjt weiter regten.

Unbeftrittcn foff freilidj bleiben, baß gibeifomtniffe, Sftajorate unb bie bem

freien Verfefjr entzogenen £>errf($aften be« Ijoljen Slbel« unb ber regirenben Käufer

fdjneff wadjfen. 3)a« ift ftdjerlidj eine (£igentljum«fonzentration. Slber gerabe fjier

Zeigt fldj ber Unterfd&ieb gegenüber ben Qnbuftrieoerljältniffen im ^ettften ßi<$t.

£)er größere gubuftrieffe oerbrängt ben fleineren, weil er an ber SBaareneinljeit

einen größeren ©ewinn erzielt ; ber ©roßbeftjjer fauft ben Vauern ober fleineren

©ut«beftfcer au«, obgleich er an ber SBobeneinljeit einen fleineren ©ewtnn erzielt.

3)er Canbfjunger ber Magnaten ift nadj ©ering „lebiglidj.ein ©treben nadjj Er-

weiterung einer oljneljin fdfjon übermäßigen SWac^tfp^ärc, o$ne irgenb welche

oolf«wirtf)fd!jaftli(ije ober tedjntfdjje ^Rechtfertigung".

$)a« Kapital in Qnbuftrie unb |>anbel fonzentrirt ftdfj fraft öfonomi-

fc^cr Ueberlegenfjeit: ba« ©runbeigentljum fonzentrirt ftdj trofc öfonomifdjer

SRinberleiftung, weil burdj politifdje Verfjältniffe bie ©runbbefifcer z« einem

föeidjtfjum gelangt fmb, befien ©rträgniffe fte trofe fjoljcr Ceben«f)altung ntdjt zu

i>erbraudjen im (Starbt ftnb, unb weil bic ©roßgrunbbefifcer politifdje ©rünbe

haben, iljre Ueberföüffe nicht ben beffer renttrenben ©emerb«zw«gen, fonbem

einer feljr niebrig t>erzin«lidjen Anlage zuzuführen. 2öcnn man ft<h oorftettt,

baß irgcnbwo mit bem Veftfc meler SBmbmfiljlen großer politifdjer Einfluß

oerbunben wäre unb baß gcwtffe gamtlien in golge politifdjer Vorgänge fid^ im

(Sigentlmm oieler foldjer SRüljlen befänben, fo baß ifjnen trofe ben burc$ Dampfe

mü§len gebrüeften greifen jäl^rlicfj ein Ueberfc^uß in ber 4>anb bliebe, fo würben

biefe gamitien gewiß aud§ geneigt fein, S)ampfinüfjlen zu erwerben unb wiebet

in Sßßinbmü^len z» oerwanbeln: aber fttcmanb würbe in biefer (Sntwicfelung

eine öfonomtfe^e Straft unb in biefer £>anblungwetfe öfonomif^e Slbpc^ten ber*

mutzen, ©enau fo §anbeln aber bie großen Canbmagnaten, — gewiß zum £§eil

in ber richtigen Ueberzeugung, baß mit Veftfcoergrößerungen audj i^r Einfluß

auf bie ©efefcgebung unb bamit t^re materiellen einfünfte wadjfen werben.

Um marjtfd^ zu reben, fo ift biefe Konzentration be« ©runbeigent^ume«

nic^t« 3lnbere« al« eine unmittelbare golge ber „urfprünglic§en Äffumulation 4
',

20*
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ohne baS Dazwifdjentretcn irgenb einer noch (o Meinen öfonomif^en Sßotenz,

roä^renb in ^ubujirie u"b ©anbei bie utf^cilnglic^e Äffumulation nur ben

winzigen Keim be£ fpätercn Vermögens gelegt hat unb bie weitere ©ntmiefetung

burdj . rein öfonomifchc Kräfte t>or ftdj ging. 3m Uebrigen ift biefe 2lrt ber

Konzentration relatio t>iel ja gering, als bafc fte für bie marjiftifche Doftrin als

beweis herangezogen werben fönnte.

©efteljt bie „Konzentration beS ©runbbeftfce*" auf ber einen ©eite, be*

»riefen burch bie ttnhäufung ber £)t)potf)cten Bei einzelnen ©ro&banfinftituten,

fo verlangt ba$ marj ftif^e Dogma auf ber anberen ©eite ben Nachweis ber

„(Jjpropriirung unb sßroletattftrung" beS flehten ^Betriebes bura) ben großen.

KautSfn will auch biefen beweis nicht fdjulbig bleiben. 3roöT »rieht ber Steuer

nicht oon feiner Schotte, aber er wirb, nach Kautsfn, bennod) proletariftrt unb

"minbeftenS infoweit auch ejcpropriirt, al$ er ©wotfjefenzinfen aufgenommen hat.

<5r ift ja bann
f
wie wir wtffen, nichts als „Pächter", unb zwar ein proletariföer

sßädjter. 5Dtan fönnte etwarten, baf$ KautSfy ade Kraft auf biefen *ßunft gerietet

hätte. Dazu gehörte eine eingehenbe @a)ilberung beS status a quo, b. (j. beS

3uftanbeS, in bem ber 83auer in bie fapitaltftifche 8lera eintrat, unb ber

Nachweis, bafj biefer 3uftanb fta) oort§eil§aft oon bem status ad quem unter-

treibet, ben er jefct erteilt hat. Q$ erwartete genaue ftatiftifdje Angaben, etwa

eine Berechnung, um wie t>iel ftdj bie bäuerliche ©teile burchfchnittlich in biefer

3eit berfleinert hat, wie üiel oon ben &auptfrüc$ten auf ben äftorgen bamalS

geerntet würbe unb wie Diel jefct; bie burchfdjnittlichen *ßreiSunterfchiebe biefer

©auptfrüo^te z»tfchen bamalS unb iefct; wie ftdj Steuern unb anbere öffentlichen

Seiftungen unb Saften oon bamalS auf heute beränbert haben u. f. w. Daraus

hätte ftdj bann eine ungefähre Bilanz, eine BergleichSmöglichfeit ergeben.

SfttdjtS babon wirb und gezeigt. 2ötr hören z^erft, ba& bie Vermehrung ber

bäuerlichen Stellen wenig ober nichts beroeife. Die 8lffumulation unb Konzentration

in £>anbel unb bewerbe brause auch nicht mit einer ftatiftifa) beweisbaren 53er-

mtnberung ber Betriebe zufammenzugcfyen. Die aus ber eigentlichen ^robuftton

geworfenen (Elemente fugten im Kram^anbel, in gliefarbeit unb in £)itfgewerben

ihre3"fl«<ht ober würben unter bem 8lnfchein ber ©elbftänbigfeit $>auSinbttftriefle,

b. h- ßohnarbeiter ihrer Befteger. Das trifft für |)aubel unb ©emerber gewt& zu

unb ich »M e$ f°Öar für einen Stfjril ber sJkrzeflenbeftker in ber ßanbwirthfchaft

gelten laffen. $lber wie ftdj KautSfa bie S^fluchtorte berjenigen länblichen Klaffe

oorftellt, beren ftarfe 3u«ahme gerabe ben ftatiftifchen «Stein beS 9Jnfto&eS bilbet,

ber Klaffe ber Sftittelberricbe, DaS ift mir ein SHätfjfel. Serben ba Kramhanbel

unb lanbwirthfchaftlicheJHepataturgewerbe getrieben ober ge§t man auf Lohnarbeit?

Äber bie Bauern ftnb burch bie fapitatiftifche ©ntwicfelung proletariftrt worben!

„Diefe Blütlje wurzelt im @umpf, fte erwächft nicht au^ bem SBoljlftanb ber

©auerfchaft, fonbern aus ber 33ebrängnt6 ber gefammten ßanbwirtljichaft."

Sil« status a quo erhalten wir auf ^ettc 8 ein ©ttmmungibntt nach

©i^monbi mit S3ezug auf fchwei^erifche unb oberitalienifche SBaucrn im 3uftanbe

ber 5^aturalwittl)fchaft. Dagegen entrollt un§ 3eite 25 baflt furchtbare ßlenb

ber franzöftfehen S3auern gegen (5nbe ber geubalzett nach ber bekannten «Schübemng

oon Sabrut)erc. Das gbwH ift wahrfdjcinlich als 8lu$gang£|)unft zu neljmen,

wenn bie fapitaliftifchen ©räuel an ben <Schanbpfafj[ gefteüt werben follcn, baö
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(Slenb, wenn bie geubafyeit an bie SReilje fommt. ^ebenfalls bleibt bcr 3uf*anb

bcr £anbbebölfcrung $u Einfang bcr fapitoliftifdjcn 2lera gänzlich unaufgeflärt unb

bic SBe§auptung,ber Kapitalismus habe Me23auertt heruntergebracht, unfontrolirbat.

(Erfährt man alfo nicht, ob bie bäuerlichen 3ufxänbe ft<h tjcrfd^rcd^tcrt

^aben, fo auc§ nicht einmal, ob fie thatfädjlich fehlest, S)aS h^&t, proletarifdj ftnb.

SautSfn ma^t fich biefen 93eweiS [ehr (eicht, — $u leicht nach meiner Meinung. @r
entnimmt ben Unterfuchungcn beS Vereins für ^oflialbolittf einige SBeifpiele fe^r

niebrigeröebenefjrtltung Don 33auern, fügt ein paar93eifbtele aus (Snglanb, granf*

reic^ unb Slmerifa hin^u uno erflärt ftch für befriebigt. $)afj man folgen 93ei-

fpielen hunbert SBeifpiele beS ©egentheileS entgegenfteßen fönnte, ift ihm gleichgültig.

3$ erinnere nur an bie frieftfehen Sttarfdjbauern, an bic ©artenbauern im SRO*"1-

lanb, bie Sflilchprobujenten um 93erlin, bie ^abafbauern in ber £arbt, bie $ed)t

gefchilbert hat, an ben unerhörten tBoljlftanb ber f[einen garmer in 9tioerftbe u.f.w.

SHefe $)inge ftnb ja ftatiftifch fdtjtocr &u faffen. Slber, fo btel ift boch unbeftreit-

bar, bafj gerabe ber SBauer heute burchfchnittlich materiell unb fo^ial auf ganj

anberer £öhe fteht als fein Vorfahr bor ben gfreiheitfriegen,— nicht nur im Dften,

fonbern auch im SBeften S)eutfchlanbS ; unb ferner hat man boch ben drinbruef,

bafj bon einer eigentlich proletartfchen (Jrtftcn^ bei ber großen 2ftehr$ahl unferer

SBauern nicht wohl bie SRebe fein fann. Slber felbft wenn fte beftünbe, wäre

fie boch ftcher nicht auf bie SBcife $aut$füS $u erflären. fjolgt man ihm, fo

hat nämlich bie ©elb^ unb Sßaarenwirthfdjaft in mehrfacher Ziehung hödjft

üerberblich auf benVauetn eingewirft. Q\xtx\t baburch, ba& fte feine Natura Iroirth*

fchaft, feine |>au$tnbuftrie „ruinirte" unb ihn für ben Slbfafc feiner Sßrobufte unb

ben (Sinfauf feiner gewerblichen SBebürfniffe auf ben Stfcarft anwies. (5r brauchte

mehr ©elb als Dörfer: unb bamit mar feiner StuSwudjerung burch ©elbge&et

unb ßwifchcnhSnbler, feiner binglichen Verfdjulbung unb (Steuerfiberlaftung ba$

%%ox geöffnet. 9?un ift cS richtig, baß eine fich auch gewerblich felbft berforgertbe

33auentmirth fchaft auf auSreidjenbem SBoben eines groben VehagenS ftcher ift,

fo lange au&ere Störungen fern bleiben. 8lber folche äufeeren (Störungen

warteten nicht erft auf bie ©clbwirthfdjaft, um in ben gesoffenen SftifrofoSmuS

ber 9?aturalroirthf(haft einzubrechen. $)ie Naturalabgabe, bie ber ©runbholbe

ber Äarolingcrjeit feinem ©runbljcrrn 31t entrichten hatte, entzog ihm gerabe fo

fehr einen tycil fc ^ncr örnte, als wenn er fie berfauft unb baS ©clb an bie

SRentei abgeliefert hätte; unb eben fo ftanb eS mit bem fachlichen gehnten, ber

bom Roherträge geliefert werben mufete. 2tlS bic <Mbmirthfcf)aft fich aber burch*

fefcte unb bie 3wfe unb 3«h«ten in ©elb firjrt waren, ba fanfen fte fogar abfolut,

weil eine ausgebreitete gatfdjmünaerci ©djrot unb SJorn ber SDenare enorm ber*

rtngert hatte; unb auch im Verhältnis jum gefteigerten (Srtrag bcr £)ufe fanfen fte

auf eine lächerliche Abgabe, einen fleineu „föefognitionjinS" (jerab, ber $wei 3öhr
*

hunberte lang trofc borbringenber ©elbroirthfdjaft unb SBaarenbrobuftion bann ftabil

berblieb. X>ie ^tjpothefcu (©ültcn) finb ebenfalls biel älter als bie ©elbwirthfchaft.

©etreibegülten haben ftch bis tief in bie Ncuseit hinein neben ben ©clbgülten er-

halten, ©nblich ber SÖßucher! 5)afe atte biefe SMnge in 3)eutfchtanb aum SRuta

beS SBauernftanbeS auSfchlugcn, lange bebor bie „fapitalifttfehe ^Probuftion"

auch nur in ihren erften Slnfäfcen borhanben war, fei noch einmal furj erwähnt.

Unb nun bie „Vernichtung ber bäuerlichen ^Xnbuftric" ! Qch wiß nicht
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urgireu, bofe btefer Vorgang im Allgemeinen als oolfSwirtljfdjaftlicSe Ar6ett*

Teilung unb bomit als AuSbrucf be$ JhilturfortfdjritteS Betrautet wirb. 3)ie

fortwfifjrenbc Abhaltung ber einzelnen £fjättgfeiten, bie ber Urfjufner in feinem

CebenSerwerb bereinigte, $u gefonberten berufen Ijat ja erft ben guftanb bet

£edjnif geftattet, ben 3eöCltt10nn fßr 0 *c materielle ©runblage ber fjöfjeren

StültVLt anfielt. Aber Da« ift fein (Sinwanb gegen 2flarj-ßautSft>, bie ja bie

„fapitaliftifdje Aera" als öfonomifo$=notljmenbigen 3)urdjgangSpunft ber 2Birtlj*

fdjaft betrauten unb ifjre probuftiö^tedjnifdjen ©[anleiten nid)t leugnen. 2Ran

mufj aber fragen, tote benn bie fapitaliftifdje SBaarenprobuftion ben bäuerlichen

£>auSflei& fürben©igem3erbrau(^au wruiniren'
<

öermo(§te, babodj biefe oerfdjiebenen

©rjeugniffe gar nidjt auf bem Sftarfte $ufammentrafen. £ljatfad)e ift, bafe ber

Sauer feine gewerbliche (Sigenprobuftion freiwillig aufgab, offenbar, weil er feine

3eit in ber 2anbwirt$fd)aft beffer anwenben fonnte aU in gewerblicher Arbeit.

Unb baf$ er fidj hierin nidjt öerredjnet fjat, beweift baS in allen Sulturlftnbern

mit Söaarenprobuftion unauffjörlidj erfolgenbe unb aud) äautsfü befanntc SöadjS*

tljum ber (Ernteerträge im 33er^ältnt& $ur Acfereinfjeit, baS Ijöfjere ©c$lac{jtgeroidjt

unb bie fjöljere Slftildfjcrgiebigfeit beS gudjtmefjeS. (53 ift uninöglidj, fic§ ein SBiCb

baoon $u machen, wie unb warum biefe fortfttjreitenbc Arbeitsteilung ben Sauern

materiell gefc$äbigt §aben foHte. *Die Agrargefdji($te beS frühen SDcitlelalterS tcfjrt,

bafe genau ber felbe Vorgang ber fortfdjreitcnben Seruf$tl>eilung unb Söaaren-

probuftion ben beutfdjen Sauern binnen jwei QfaWunberten aud einem geljefeten,

armfäligen (Sflaoen jum wofjlljabenben, fojial Ijodjfteljenben Spanne gemalt fjat.

SDie überfceifcr)c ßonfurrens ift für ÄautSfo ein (Srgebnife ber fapitatiftifdjen

SBirtljfdjaft mit ifjren (Sifenbaljncn unb 3)ampffc$iffen. Dljne mit i§m barüber

$n ftreiten, ob hierbei Urfadje unb Söirfung nidjt toerwedjfclt ftnb, begnüge idj midj

bamit, feftjuftellen, baß jie ben Sauern ntdjt gefdjäbigt tjat. 3)enn bie greife

ber Widjtigften Sobcnprobufte ftnb trofc bem Jßret$ftur$ ber fieberiger unb

adliger Qaljre nodj jefct wefentlidj ljöt)er als am Anfang ber fapitaliftiföen

Aera in spreufjen; unb babei ftnb boct) bie (Ernteerträge im Serfjältnifj $ur glädjen*

einfjeit bebeutenb gewadjfen. Alfo audj bie überfeeifdje Stonfurrenj fann nidjt als

Urfadje ber sßroletariftrung ber Säuern fjerangejogen werben.

3)od) genug beS graufamen (Spieles! Shin Sadjfenner leugnet, bafj Diele

Säuern beS wefrlidjen (Europas ftdj ttjatfädjlid) in übler, meinetwegen in „proletari*

fdjer"ßage befinben. Aber biefe 9?otfjlage ^at nictjtSmit berfapitaltftifctjenSntwicfe*

lung au tljun. 3Bo ein 9cot§ftanb befte^t, ber Weber auf ^clbftoerfdjulbung nodj

auf Unglücfdfälle jurüefgefü^rt Werben fann, ift faft immer ba$ (£rbredjt Der»

antwortlic^. 3Bo realiter geseilt wirb, entfielen $tDtx%ht[\1&CT, bie nidjt leben

unb ntc^t fterben fönnen unb bann entweber al£ Sauern bem Ste^wuc^er ober als

£>au$inbuftrietle ber Ausbeutung öerfaUcn ober tBanbcrarbeiter ober ^agelö^ner

werben; unb @rb- unb AuSfteueröerfc^ulbung fc^affen ba, wo bie (Erbgüter oljne

Anerbenptioilegien übernommen werben, Setticbe, bie ben Soben ausrauben, um
nur (Steuern unb ginfen $u erfc^wingen, unb bie fo erft redjt $u ©runbc ge§en.

Aao5 §ier giebt bann ber SBudjcr nur ben ©enieffang. Sßenn bie überfeeifc^e Äon*

funenj Diele SWittelwirt^e eben fo ruiniren fonnte wie bie ©ro&beftfecr, fo war

3)aS nur baburdj möglich, bafe in ben 5m ei Rennten ber auSne^meub §o§en

^robuften- unb Sobenpreife auc§ bie Sobenoerfdjulbung entfpred§enb geftiegen
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war. 28enn unfere Säuern nicht fdjon in »eitern Umfang ein gweifinberfaftem

angenommen hätten, wäre bie 9cotfjlage gewife noch t)ie( öerbretteter: fo a6er ^eigt

bie länbltdjc 33erfdjulbungftatiftif, bafj cd burchfdjnittlich bem StTeinbepfc tjeute

noch immer Keffer ergebt als bem ©ro&bepfc, ben eine öiel höhere SBerfdjulbung,

bie ftauft>erf$ulbung, gan$ üorwiegenb bebrängt. ShwtSftj Keift ber unheilöotten

Söirfung ber dtböerfchulbung titelt bie entfdjcibenbe SRofle für bie bäuerliche 9h>th*

läge an, bie ihr jufommt. ®r erflärt fie, wenn aud) mit borftdjtiger 93er*

flaufutiruug, aus ber „fapitaltftifcben *ßrobuftion", unb $war mit £)ilfe eines

gehlfdjluffeS. dämlich: erft bie fapttaliftiföe *ßrobuftion §at, inbem fte bie

feubalen Affeln fprengte, bem SBauern bura) 2lblöfung aller binglidjen Saften

baS „öolle (Sigenthum" an feiner $>ufe gegeben. 3)aS (Erbrecht ift aber 2lu$flu&

beS tootten Eigentumes, folglich ift bie Erböerfchulbung fjolge ber fapitaliftifdjen

2lera, — quod erat demonstrandum!

Aber baS Eigentumsrecht war fdjon lange bor ber fapitaliftifchen Sfteöo*

lution fo weit frei, bafe wenigftenS ber weft- unb fübbeutfdje 39auer über fein

Eigentum öon £obeSwegen öerfügen unb es mit ©runbfc§ulben belaften fonntc.

S)ie freie Erbtheilung ift faft burdjweg bie SReget unb wirb öielfadj öon ben ©runb-

herren fogar begünftigt, weil fie bann Shirmebe unb 95eft§aupt öeröielfadjt er-

halten. Qm ftorbroeften wirb ber bäuerlichen SBeöölferung baS „Anerbenrecht"

erft aufge$wungen. SöMr haben fdjon im Anfang beS Dreizehnten Q[ahrhunberteS

weitgehenbe 53eft^acrfplittcrung unb Serfdjulbung im SBcften. SUfo auch baS

„freie Eigenthum" ift älter als ber ÄanitattSmuS, eben fo wie ©elbwirtfjfchaft,

^teuerlaft, Sucher, £)tjöothetarfrebit unb Arbeitsteilung.

5Dtc lefcte SBur^el ber erbrüefenben Erböerfdjulbung ift aber nicht baS Erb-

recht an fid), fonbern baS Erbrecht unter ben beftimmten 23erhältnif[en fehr hohen

StobenpreifeS. SBauernlanb fteht namentlich im Söeften fo enorm hodj im *ßrcis

unb mu& baher im Erbgang fo unwirthfehaftlich hoch belaftet werben, weil ber

"beutfehe 53oben in ungeheurem Umfang burdj ben ©ro&befifc inSnfprud) genommen

ift. Söenn ©utslanb, nachbem es parjeHirt ift, brei- bis biennal fo öiel SPcenfdjen

fafet, bie öon ber ßanbwitthfchaft leben, als öoTfjer, ©utslanb aber au&erorbentlidj

fdjwer aufgetheilt werben fann, weil es entweber rechtlich burch gibeifommiffe

unb Sehnliches ober faftifch burch bie „golbenen klammern" unferer £t)öothefen*

gefefcgebung faft unangreifbar gemacht ift: bann ift e$ boch eben nur biefe weit*

gehenbe SBinbung unb AuSfperrung beö 93obenS, bie ben hohen 33erfehrSwcrth

öon SBauernlanb unb bamit feine hohe 93erfd)ulbung öerurfadjt. SDiefe Erfdjein»

ung gehört aber nicht ber fapitaliftifchen *ßrobufttonart, fonbern ber öorfapitalifti-

fchen „urfprünglidjen Sffumulation" an.

* *
*

$autsftj fyattt ftet) bie Aufgabe gefteHt, $u „unterfudjen, ob unb wie baS

Jhtyital ft$ ber ßanbwirthfchaft bemächtigt, fie umwäljt, alte ^robuftion- unb

Eigenthumsformen unhaltbar macht unb bie Sftothwenbigfcit neuer httöorbringt."

$11$ er am (Schluß feiner Unterfuchungen angelangt war, glaubte er bie gefteHh:

grage bejahen jufönnen: „SBoaber haben wirba8bewegenbe9ftomcntaufuchen,bag

jene Senbctung in ber ^ßrobuftionweife nothwenbig macht? 3)ie Antwort fann nach

bem Ausgeführten nicht fehwer fallen. £>ie Qnbuftri^ bilbet bie £riebfraft, nicht

nur ihrer eigenen, fonbern auch ber lanbwirthfchaftlichen (Sntwicfelung. tBir haben
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gefehen, bafe e£ bie ftäbtifdje Qnbuftric mar, bie bie Einheit Don gnbuftrie uttb

£anbwirthf$a ft auf bem ßanbe aerftörte, bic bcn ßanbmann aum einfeittgen ßonb-

wirtlj machte, jum 5Baarenprobuaenten, bcr opn bcn Saunen be$ SPcarfteS ab-

hängt, bie bie Sftögltdjfrit feiner *ßroletariftrung fd)uf. Sötr §aben weiter ge*

funbeu, ba& bie ßanbwirthfchaft bcr gfeubalaeit fleh in eine Sacfgaffc öerrannte,

au$ ber fte burdj eigene Kraft ftch nic^t herausarbeiten fonnte. (£$ mar bie

ftabtifche Q[nbuftrie, bie bie revolutionären Gräfte fdjuf, bie geawungen unb im

<Stanbe waren, ba$ feubalc Regime nteberaureifjen unb bamit nicht nur ber

Qubuftrie, fonbern aua) ber ßanbn?irt^fa)aft neue ©ahnen p eröffnen. (5« war

bie Qjnbuftric, bic bann bie technischen unb wiffenfehaftlichen Jöebingungen ber

neuen rationellen Canbroirthfcljaft erzeugte, fte burdj aTcafdjtnen unb Kunftbünger,

bura) ba$ üftifroffop unb burdj ba£ chemifche öaboratorium reoolutionirte unb

baburd) bie ted^nifc^e Ueberlegenhett be$ fapitaliftifchen ©ro&6etrtebe$ über bcn

bürgerlichen Kleinbetrieb herbeiführte."

KautSfn refapitultrt bann, baj$ ber^ßaraetten* unb sunt %fytil auch ber Kleina

beftfeer ftch immer mehr bem inbuftrietten Proletarier nähert, weil er auf Solm-

axbtit unb $au«inbufttie angeroiefen ift, währenb ber üftittel- unb ©rofewirth

als SBaarenprobuaent ftch i^ntner mehr gezwungen fleht, einen tnbuftrteflen Sieben»

erwerb au ergreifen. 9ludj bte überfeeifche Konfurrena p&l&t bie beftehenben

SBcftfe« unb sßcobufttontjerhältntffe gewaltig um unb zwingt bie nothleibenben

betriebe au bem „ratio netlften Littel, ber Bereinigung t>on Qnbuftrie unb

Canbwirthfcfjaft.''

„&q fehrt bie moberne sßrobufttonroeife ... am (Snbe be3 bialeftifa)en

sßroacffeS wteber an ihrem 2lu«gang$punft aurücf : aur Aufhebung ber ^djeibung

oon Qnbuftric unb Sanbwirthfdjaft. 516er war im primitiven bäuerlichen Setriebe

bie ßanbwtrthjdjaft ba$ öfonomifdf entfeheibenbe unb führenbe Sftoment, fo bat

ftch jefet ba£ Berhältnig umgefehrt. 3Mc fapitalifttfclje ©ro&inbuftrie herrfcht: unb

bie ßanbmirthfdjaft §at ihren ©eboten golge au leiften, ihren 83ebürfniffen (ich

anaupaffen. SDic Dichtung ber inbuftrteßen (Sntwicfelung wirb mafegebenb für

bie lanbwirthfehaftliche. 3ft bie erftere bem @oaiali$mu$ augemanbt, fo mu&
auch bie Untere ftch $m auwenben. . . 3)ie reine ßanbwirthfchaft ^ört in ber

fapitaliftifchen ©efeHfcljaft auf, ein Clement be8 2öohlftanbe$ au fein- £amit

hört aber auch bie SJcögUdjfett für bie öauernfdjaft auf, wieber auf einen grünen

3weig a« fommen. 2Bie bie lanbwirthfehaftliche Seoölferung ber gfcubalaeit, ge-

rathen auch biefe Elemente in eine ©aefgaffe, au« ber fte fidj burch eigene Kraft

nicht befreien fönnen. . . 2öie am (Snbe be$ achtaehntett QahrhunbertS wirb e$

auch oieSmat bic reoolutionäre SBeoölferung ber ©täbte fein müffen, bie ihnen

bie (Srlöfung bringt unb ihnen bic 93ahn öffnet aur weiteren (£tttwicfelung. .

."

©o wie biefe abfchlie&enben unb aufammenfaffenben ©äfce, ift ba$ ganae

ißueh ein unhiftorifdicS unb unorganifchcS ©ewebe öon wahren, h^lbwahren unb

falfchen Behauptungen unb ^Borfteöungen. Unfjiftorifch, weil bie öermeintlich in

bcr „fapitaliftifchen SßMrthfchaft" entbeetten (Sntwicfelungtenbenjen fo alt futb wie

bie SBirthfcljaft unb namentlich bte £aufchwtrthfchaft überhaupt; weil bic vermeint*

liehen hiftorifchen Kategorien in Wahrheit immanente öfottomifche Kategorien finb,

bie nur oeranbertegorm unb, entfprechenb ber höheren Integration unb 3)ifferenatrung

bc$ foaialen Sebent, höhere Qntenfttat angenommen haben. ift natürlich richtig,

böfe ft<h tM* Kapital in btefem Qahrhunbert bcr ßanbwtrthfchaft bemächtigt ^at":
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aber e$ ift falfdj, bte 93efjaupung fo $u wenben, als fei StehnlidjeS nic^t aud) fdjon

Dorljer, in ber Dorfapitaliftifchen SIera, erfolgt. 2US bet (Sifcnpflug ben £>olapftng

Derbrängt hatte, ba mar ebenfalls, um mit $autsfn reben, ein XfjeU ber „bäuer-

lichen £auSinbuftrte ruinirt" unb ber bisher ftc$ feibft berforgenbe ßanbmann

würbe Dom ftäbttfdjen ©chmieb ober menigftenS Dom (Sifencjänblet „abhängig", tote

biefer Dom ©ergmann. Unb als 93enebiftiner unb (Sifteraienfer bie germanifdjen

unb flabifchen äöalbwüftcn foloniftrten unb lanbwirthfehaftliche SDlufteranftalten

fehufen, ba waren e$ auch ©elbfapital unb Sötffenfchaft ber ©täbte, bie bie ßanb*

wirthfdjaft umroäljten unb neue sßrobuftionfoimen erzeugten. &bcr ber Sftarjis*

muS fo$neibet äße gaben, bie unfere fjodjentroidtelte SBirthfdjaft mit it)ren 3$or*

ftufen Derbinben, ab unb mutzet uns au, 5llleS, was ft<h fett bem Qafjre 1500

an neuen formen entwicfelt ober auch nur eigentümlich entwicfelt fyat, als

fpe^tfifc^c (5§arafterafige ber fapitaliftifc^en SBirt^fc^aft anaufehen: bie (Srifenbafjn

unb bieftaturwiffenfehaft, ben fünftlidjjen 2)ünger unb bieSBeftebclungiftorbamerifaS.

Unorganifdj ift cS im ^örfjften ©rabe, wenn eine Derrannte (Sinfeitigfeit

immer nur bie Smpulfe betrachtet, bie Don ber JQnbuftue ber Sonbipirt^fc^aft ge=

geben »erben, nicht auch bie, bie Don ber Sanbwirtfjfchaft aus bie gubuftrie be-

wegen. $aut$f« befennt fidj boa) a« einer organifo$en $luffaffung ber ©efeUfd^aft

:

jebe organifdje Sejiehung beruht aber auf ©egenfeitigfeit.

Unorganifch unb unhiftorifd) a« gleicher 3eit aber ift bie ©ernadjläffigmuj

ber mächtigen 93eatehungen awifo$en ©taatsform unb SBirt^fc^aftforin. $)ie Unter«

werfung einer Sftenfchengruppe burch bie anberc, baS $>errenre<ht ber Ungleichheit,

hat ade Stulturftaaten ber uns befannten ©efdjichte begrünbet. ÄautSfo feibft

nennt ben (Staat eine ^errfchaftinftitution: aber bie SBirthfdjaft beruht auf bem

Sftedjt ber (Gleichheit. 3)a biffe beiben in ber 2£uracl Derfdjiebenen Gräfte mit ein»

anber im Äampfe fte^cn, fo lange ein <5taatSleben eijftirt, ha* ftdj immer als

jeweilige SRefultante ber Gräfte bie geltenbe Staats- unb Sötrthfchaftorbnung ergeben.

©ewifj foH unb mufj ber Sßirthfchaftforfcher Don ben (Stnwirfungcn ber

|>errfchaftinftitution abftrahiren: „(Sr mufe bie fapitaliftifdje sßrobuftionweife in

itjter ©igenart, in ihren flafftfchcn gönnen, göttlich loSgelöffc Don ben fie um-

gebenben heften unb Neimen anberer *ßrobuftionformen, erforfchen." 8lber eine

folche Slbftraftion, eine folche metfjobifch*nothwcnbtge ^folirung ber 2ötrt§fc$aft

aus ihrem polttifdjen Milieu erreicht man nicht baburdj, bafe man einfach belrerirt:

Q[m Qafyxt beginnt bie fapitaliftifche Sößirthfdjaft ! 9Jcit ein paar ungeheuren

Sammelbegriffen, wie „geabalaeit" unb „fapitaliftifche Slera", bie nichts bebeuten,

»eil ftc au Diel bebeuten follen, ift eine fo grofjc Aufgabe nicht a« löfen, fonbern

nur burch eine forgfältige unb möglichft bis jum Slugcnblicf ber Staatenbtlbung

auröcfgchenbe SluSeinanbcrlegung aller ber Derfchlungenen politifchen unb öfo-

nomifchen gäben, bie Stette unb ©infchlag au unferer Gegenwart gegeben hoben.

Qch faffe mein Urtfjeil in einen <Safc aufammcn: SWit einem nicht gewöhn-

lichen SBiffen, gleiß unb ©charffum ift hier ber 93erfuo$ gemacht worben, bie Sanb-

Wirthfchaft in ©efchichte, (Sntwicfclung, £edjnif unb Statiftif in bie Schablone ber

marjiftifchen S)oftrin ju preffen, unb biefer 33etfuch tft mißlungen, ja, er ift gegen

ben SRarrjSmus auSgefchlagcn. $aut$ft) t)at ber wiffenfehaftlichen S^ationalöfo*

nomte einen 3)ienft erwiejen, als er jene S)oftrin auf bie SWenfur fteDtc. S)aS

ift ihr Derhängniftooll geworben; aber eS war muthig unb ehrlich Don ihm.

^ Dr. grana Oppenheimet.
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777.

Met © r

fo$riftenBauer mufj §eut' frören üorm Ämt in (SalweU"

2>ie SKadfridjt motzte ba$ ganje ^c^ioorgtootbbörflctn rebeltifdj. -5)enn

für» (Srfte war« nodj im oorigert Qa^r^unbcrt. ^Betrügen unb 93etrogenwerben

war nod> mo$t 3ettgeiftr
— unb aubem Baut man nodj heutzutage bort auf SBort

unb £anbfo$lag wie auf greifen.

$)er ©'fo$riftenbauer war ein Oefterreidjifdjer gewefen unb fjatte ftdj oor

ein paar Qfcljren im £>orf angefauft. ($in fletne« SRänndjen, mit fdjwar$grauen,*

fdjieligen Äugen unb grauem, ftruppigem ©art. (5r war aber biberb gegen 3eber=

mann, ben er jerabe Brauste, aber erbärmlid), ja nieberträdjtig gemein gegen 5)en,

ben er berbrauo$t (jatte. gafjlreidjc 9fteo$t$fjänbel liefen ifym oon einem Ort jum

anberen nao$, benn lange fjielts ifjn ntrgenbS.

@ein Söetb, bie 2)roffelagne$, war eines SBauem £odjter Dom Unter*

lanb unb gab ftd§ feljr $offäl|rtig, obwohl fte im ©runbe au$gepio$t bumm mar.

@ie wollte ©efojeib Hüffen *n ö^cn ©^Sutern, <Sd)tnierfurcn, fonnte ftdj aber

iljr eigen gett Weber oom ßeib nodj oom $>er$en ^erunterfuriren. ^ie war

unförmlidj unb jornig, was man feiten gufammen antrifft, unb wenn fte mit ben

9?afenftfigeln webelte, fo war ein ©ewitter im Slnjug. Sfjren SKann fjätte fte

woljl breffirt. @r frafe iljr aus ber £anb.

„$3etbe taugen nidjt oiel", flüfterten bie Sßeiber im SBadtfjauS. „<Sie

(jaben au Diel mit ©'fdjrlften ju tf)un!"

Sin SOtartini beS oerflofferten Q[a§re# Ijatte ein junger (Singefeffener be*

5)orfeS, ber 2Ric§ele$Bauer am 83adj, ge§eirat§et unb um awan^ig borgen SBalb

unb etltdjj SMertel fetten Soben ge^anbelt unb ber ©'fdjriftenBauer war aud) mit

babei gewefen, weil er audjßtwag aBlaffen mu&te. 2Ran würbe fjanbelSetnS unb ber

©'föriftenBauer erhielt nodj 777 ©ulben (1350 SKarf) Slufgelb oom SftidjeleSBauern.

Sin ßtdjtme& oerfaufte ber SRia^elSbauer fedj$ *ßaar Odjfen au« ber Sötnter*

mafr an ben „Slmerifaner", einen „©djmufcer" unb $>ainmel§änbler, ber audj

oiel mit bem ©'fdjriftenbauern „fuggerte". $er oerredjnete mit bem ©'fdjriften*

Bauern bie 777 ©ulben rfjetnifdj, was oom „Slmerifaner" in einer „^djriften"

mitgeteilt würbe, bie beim 2ftidjele$bauern gefdjricben unb oom ©ro&fneo$t

bem ©'fdjriftenbauern überbradjt würbe. $)amit war ber #anbel fertig.

33alb barauf rührte aber ben „Slmerifaner" ber (Schlag.

3)er ©'fdjriftenbauer aber (jatte üble Angewöhnung, ba& er nur „©'fünften",

bieffiri(jnfelbft„gutunb nüfcltdj$ulcfen''waren,fetnfäuberlidj auffjob, biejemgen aber

fdjleunigberlor, oerräumte ober oerbranntc, in bencnctwaS für feinen Webentnenfdjen

(S^ricfjtidjeS, für ifjn felbft aber weniger 33ortfjeilfjafte$ su ftnben gewefen wäre.

^0 fam eS, bafj er fto5 nur an bie 777 ©ulben erinnerte, bie ber 2flidjele$-

bauer i^m fdjuloig geworben war, ben 33errec^nungbtief aber, ben ber ©rofjfnedjt

i^m gebraut §atte, Oerloren, oerräumt ober Oerbrannt ^atte.

^DeS^atb war er natürlich Oollfommen im ?Rea^t, wenn er bie 777 ©ulben

oom 2Ridjele£bauern wieberum IjaUn wollte.
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3)ie Droffelagne« Dom Unterlanb giftete ifm nodj auf; unb fo oerftagte

ber ©'fdjriftenbauer ben 2Kia5el, »eil et nidyt gutwillig aweimal aafjlen rooütc.

©o war e« gefommen, bafe ber ©'fdjriftenbauer fdjwören mufete. ®«
War unerhört; ba« ganje Dorf würbe rebeüifdj, weil e« für Qebermann feftjtanb,

bafe ber ®'fc§rtftenbauer ba« ©elb fdjon erhalten l)abe.

3)er©eridjt«faalwar gebrängt ooll. ©rnft erflangen bie Sflaljnworte be«©eift*

liefen unb be§$Htc^ter§ anba«Dljr ber^erfammelten. Rumpfe*Murmeln wanbelte

burdj ben ©aal. Der ©'fdjriftenbauer blieb eifig. Da« ©enief leidjt eingebogen,

mit böfem S3li(f bie ©djaar ber Dörfler meffenb, erfjob er bie SRedjte junt ©djwur.

SGßenn er Um leiftcte, würbe bem 2ttidjele«bauern, ber faum &u „Raufen"

angefangen (jatte, ber §>of Aber bem Slopf oerlauft unb er felbft auf bie ©trage

gejagt »ie ein #unb.

StotenftiHe fjenfdjt im ©aal. Da ftürjt Sinnemeile*), TOa)cl« junge«

SBeib, eine berbe, ftämmige 93lonMne, oor bie ©djranfen. S§tc 9fag«t fmb

ftarr unb weit aufgeriffen, bie Unfe $anb fraßt in« wirre £>aar unb bie geballte

SRedjte braut wiber ben ©'fdjriftenbauern. ©ie freifdjt laut auf:

„Söenn Du« oor unferm Herrgott 3)ir in ben SRadjcn lügft, fo foll 3Mr

bie 3unge ftitt fteljn, Du »

ßange ftanb fte nodj ba: ©tarr lofjten ifjre SBlicfe wiber ben ©egner.

(Sifiger ©djauer lag auf ber S3erfammlung. ©elbft ber föidjter wagte fein SBort.

©nbltdj fanf fte ofjnmäd)tig jurücf in 2J?ic^elö Sltme, ber trufeig babei ftanb.

Die Droffelagne« „bebberte" oorSButfjmit bcnWafenflfigeln unb warf ftolj

Wie eine SBäuerin oon fedjjig Ockfen ben SBlicf nadj bem „armen ©efdjmeife" hinüber.

2)er ©'fdjriftenbauer Ijatte bie $>anb fmfen laffen. $lnf einen SBltcf feine«

SBeibe« erljob er fie wieber. 9?odjmal« oermie« ber SHia)ter auf bie |>eiligfeit

be« @ibe« unb bie seitlichen unb ewigen ©trafen, bie ber SReincib nadj fidj $öge.

Da« borftige 9iacfen§aar be« ©eckiger« fträubte ftdj unb gitterte nerüö«. Slber

er blieb feft unb . . fdjwur „fo wafjr mir ©Ott IjelfeÜ"

Die Droffelagne« bliefte ftol$ wie eine Königin um ftdj. 2Ba« flimmerten

fte biefe SeuteV! Du mein ©Ott, man fann ja wegjteljen au« bem 9?eft.

Dodj wa« war Da«?!
„8lfj— a— a— a — a— a afj

!
" ©djritl unb Ijerjjerfdjneibenb fdjwtrrte e« burdj

ben ©aal. ©ie fdjaut auf. Der ®'fd)riftenbauer glofct in« ßecre wie ein geftodjener 53 oef

.

Saftig fpringt fie auf

(Sr aber ftür$t, ben grä&lidjenCaut monoton wieber§olenb,au« bem©aal ... fort

!

8lm gufj be« ©urgtfjurme« oon Siebentel! fanb man tfjn mit aerf^mettcr*

tem ©djäbel. SDte 53Droffelagne« banb bem SJToten bie redjte £>anb in ben ©arg unb fteefte

iljm eine breifad) geroeifjte fterje mit brei eingefc§nittcncn Sireujen ^wifa^en bie

ginger, bamit fte nidjt au« bem ©rab §erau«wüo5fen. 2)ann oerliefe fte ba« £orf.

?(nnemeile aber, al« fte au« if)rer C^nmaa^t erwacht war unb ba« Vorgefallene

erfahren §atte, fagte mit ^nbrunft : M777 ! Drei fjcilige §<x\)Ux[ !" Unb noa) ^eute fte^t an

bem$)au«: ,r
777w

unbberllrenfel, berba«.?>au« je^t bewohnt, jeigt bießo^cn gern.

gri^ SKafer.

*) Sinnemeile == 5lnna 9flaria.
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rüljer meinte man, ber 8rjt f>abe für ba8 2Bof)l be8 ScibeS ju forgen.

2Me©eele überwies man ben Geologen unb ben <ß(jilofop(jen. 3>a8warg.S5.

bie Suffäffung ÄantS. 3n iljrer jjanjen Sijroffljeit fonnte fte fidj mfy erhalten,

aber berfdjleiert l)at fie geljerrfd)t unb fyerrfd^t jum Xtyil nod) Ijeute. fjreilid)

nötigt bieSßadji ber 8erf)ältniffe, bie fogenannten®eifte8franfenben9lerjten

§u überlaffen. 3nbeffen überatt ba, Wo „bie SJernunft" erhalten war, trat bie

Leitung lieber ein unb beiHQen, bie nidjt auSgefprodjen geifteSfranf waren,

fjatte ber Hrjt ftdj nur um bie Sefjanblung be8 Körper« ju lümmcm. 3rür

3eben, ber bie Sbfurbität be8 alten 2)ualt8mu8 einfielt, ber Weiß, baß ber

Körper nur bie üon äugen gefeljene Seele unb bie Seele nur ber tum innen

gefeljene Körper iji f muß üon Dorn herein bie SSefdjrönfung beS 8rjte$ auf

ben Äörper alä ein Unjtnn gelten. 2>tefe fjöfyere änfdjauung war unb ift

aber ba8 £ljeil SBeniger. ?Jür bie üKeiften mußte bie beffere Sinfidjt crfl

a posteriori gewonnen »erben; bie (Sifaljrung mußte geigen, baß man ben

SKenfdjen nic^t in &wei ©tütfe jerreißen fann unb baß (SeiftigeS unb Äörper*

ltdjeS einanber immer bebingen. Slber bie (Erfahrung iß ftetS ba$ Äfdjen^

bröbel gewefcn. £)em alten £)uali8mu8 würbe nidjt fte entgegengefiettt,

fonbern ein anbereS (Sefpenft, ber üRaterialiömuS. tiefer befyerrfdjte, aud)

wo er nid)t auSbrücfltd) befannt würbe, bie Slcr^tc unb bewirfte, baß gerabe

fie fid) bem Sortfc^ritt in ben 2Beg fteHten, inbem er fie nur ba$ Äörper-

tid^e beS SKenfdjen erblitfen ließ. bie „naturwiffenfdjaftlidj 2)enfenben"

würbe ber URenfdj ju einer Summe öon Atomen, beren SWedjanif ju erfennen

war. 3e glänjenber bie (Eroberungen ber Sftaturwijfenfdjaft unb ber natur-

wiffenfdjaftlidjen üDlebijitt waren, um fo mefyr neigte man ftd) jur abfoluten

^tjfif. ÜDiefe ©mfeitigfett, bie ©cgeifierung für ba3 2Redjamfd)e, $at, wie

e§ fd^eint, bor einigen Saljrjefjnten ifyren $ö§epunft überfdjritten. ©eitbem

ift ein neuer (Seift erwadjt, aber er breitet ftd) nur langfam auS unb nodj

regirt ber (Seift be$ SKedjaniSmuS Weite flreife. S)ie ©rlenntniß, baß e$

nidjt genüge, ben 2Wenfdjen wie ein djcmifdjeS Präparat mit SReagentien ju

beljanbeln, xfjti ju eleftrtftren wie einen Srofdjfdjenfel, iljn in bie ßuft ju

fefcen ober mit SEBajfer ju begießen, baß üielmeljr redjt bielen fdjeinbar förper^

liefen Störungen nur mit geiftigen ©nwirfungen beijufoufmen fei, weil fte

burd) fotdje entftanben ftnb: biefe Stuftet würbe juerjl burd) bie (Srfdjeinungen,

bie man früher als ttyerifdjen SKagnettSmuS bezeichnete, angeregt. 3e^t fennt

man fte al5 bie Vorgänge ber ©uggefiion. Semerfenßwert^ ifi, baß bie

SReform nic^t etwa bon ber fogenannten ^atur^eitfunbe ausging, bie triek

me^r tief im ÜWaterialiSmuS fteeft unb nichts ift al$ eine getjllofe Cer^err-

lid^ung ber p^ftfalifc^en ^eilmet^oben unb gewiffer SDiätöorfTriften. Sluf
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ba$ ©inline tarnt id) an bicfet (Stelle nicht eingeben; auch ift e8 fdjmer, über

biefe Singe in Äürje ju reben, meil mir un§ nodj mitten in bcr 6ntmicfe=

lung beftnben. 2)aS aber barf man tooljl fagen, baß ^ente 9?iemanb mehr ben

tarnen eine* miffenfdjaftlichen ÄrjteS für ftd) beanfprüfen fann, ber nur

bie Äranfheit, nicht ben hänfen ÜJlenfchen als feinen ®egenfianb erfaßt.

3)er Ärjt fotl mtffen, baß ba$ fogenannte förperlidje Seben nicht nur bie

geifügen Vorgänge auf ba8 (Srnfilichfte beeinflußt, fonbem eben fo Don ihnen

beeinflußt mirb; eine amtliche 33e[janbtung, bie feine Slücffic^t auf bie„©eeU M

nimmt, ift ^fufdjerarbeit. Stur nebenbei fei baran erinnert, baß fjkx natür=

tid) unter „(Seele* nidjt baSEns ber alten rationalen ^frjdjologie berftanben

mtrb, fonbem bie ber inneren {Erfahrung zugänglichen 93orgönge, bie®ehmt*

toer&nberungen, bie un§ nur al8 ®effihfe unb ®ebanfen faßbat fmb. ©8 ift ja

ri^tig, baß bie Seele nicht für alle ®ebtete ber SKebijin bie gleite S3ebeutung

hat, baß j. 99. ber Chirurg weniger mit ihr ju tljun ^at als ber Steurotog;

trofcbem aber gilt baS ©efagte für alle Sierße. 3)enn auch ber (S^irurg fyit

einen füljlenben unb benfenben SKenfchen bor fleh; er ift crft bann Ar^t,

nicht nur Dperateur, menn er barauf ftetS bie gebfiljrenbe 9tücfftd}t nimmt.

3)ie ®rjnäfologen ^aben früher Äfferlei get^an, mag fte beffer untertaffen

hätten, unb fte gälten e$ unterlagen, menn fte außer mit ber Anatomie unb

$ljt)jiotogie beS SBetbeö auch mit feiner $ft)d}otogie vertraut gemefen mären.

3)er #au$arjt gar bebarf ber ^ßfrjchologie täglich unb fiünblidj. 53on hunbert

angeblichen SKagenfatauhen (um ein anfdjaulicheS 33eifpiel mähten) ftnb

neunjig überhaupt feine Äatarrfje, fonbem bie SReaftion auf ®emüth$be-

megungen. 9Rit Stecht ^at ein ^eroorragenber ÄoIIege gefagt, tvoty bie

#älfte aller franfyaften 3uftänbe f« pf^ogener 9Jatur. Natürlich ift babet

nicht an bie „großen" ffranfljeiten gebaut, fonbem an bie 3uftänbe, mit

benen ber $au£ar&t fortmäfjrenb ju ttyun §at 9D?an foffte nun meinen, baß

bie 3rrenärjte recht eigentlich ©eelenärjte mären, ©ie finb eS infofern,

als fte mit ©eefenfranfen ju t^un ^aben, hingegen nic^t infofem, als bie

©eijteSfranfhetten in ber Sieget nicht pflogen ftnb unb bei ihrer 93ef)anblung

bie feelifdje 93ehanblung im eigentlichen ©ihne beS SßorteS gurfieftritt. @S ift

ein populärer Aberglaube, baß bie ßeibenfdjaften unb bie feeltfdjen ©trapajen

überhaupt bie ßeute oerrüeft machen. Die Seibenfehaften ftnb üietmehr ge=

möhnlich ein 3eid)en, baß ber ®eift fchon erfranft ift, unb burd) ®emüthS=

bemegungen, Ueberanftrengungen u. f. m. merben eben nur 3)ie berrüeft, bie bie

©ebingungen ber ®eifte$franfheit bereits in ftdj tragen. 3n ber 3rren-

behanbtung ift baS SZegatioe, Abhaltung aller Schäblidjfeiten (be£ SScr=

fehrö mit greunben unb SJermanbten, be£ 93erufe8, lajterhafter ®emohnheiten

-u. f. m.), Pflege unb (Schonung, bie #auptfache. @rft fpäter, menn bie

eigentliche ffranfyit nicht mehr befielt ift ein pofitit>e$ Singreifen möglich,
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— borauSgefefct, ba§ eö überhaupt möglich ift. 3)a£ eigentliche JDbjeft her

pofttteen feelifäen Seljaublung finb bie fogenannten 9?erDenfranfen. SSBemt

toir im getoöljntidjen ßeben Don ;RerDenfranfl)eiten fdjledjttoeg fpredje«, fo

meinen toir nic^t Srfranfungen bet 9terDenftrftnge, fonbern franfyafte 3***

ftanbe beS ©emütfjeS unb Don @emütf)Sjuftftttben abhängige förpertid^e

Störungen. 2Bir benlen an ba8 toette ©ebiet ber 9ierDojität, ber 9terDen=

fdjtoädje, ber £t)fterie unb äljnlidjer Seiben. 2Ran fann fagen, bkfe Seiben feien

audj ©eifieSfranfljetten: nur teilte unb foldje, in benen bie „©eraunft" nidjt

toefentfidj gelitten fyat. 2)a8 ift ganj richtig: eS giebt feine fdjarfe ©renje

jtoifdjen ben SRerDenfranfljeiten unb ben ©eifteöhranf^etten; ober trofebem Ijat

bie Trennung tyren guten ©inn. Unrichtig ift, baß bte 3uftänbe ber

9terDofitÄt u. f. to. in ©eifieöfranfyett „übergeben" fönnten; flc finb jtoar,

tote biefe, in ber #auptfadje SSerftnberungen beS SetoujjtfeinjujianbeS, aber
#

fie finb Don ben fdjtoereren Sonnen Dollfommen Derfdjteben. 933er toeber

burd) feine ©eburt notf) burd) genriffe Vergiftungen jur ©etfteSfranfljeit

btSponirt ift, 3)er fann fo nerDenfranf fein, tote er toifl: er toirb ntdjt geifieÖ=

Iran! toerben. 3ebodj nidjt nur Urfadjen unb Verlauf matten bie 9teroeu=

IronfReiten felbfiänbig, fonbern t)or äflem bie Sfyttfadje, ba§ bie metflen

tyrer Symptome pflogen finb, b.
ty.

Störungen, bie tfjettS ben äBirfungen

ber ©emfitljSbetoegungen überhaupt analog finb (tote 3tttern nad) ©djred),

tljeilS Hemmungen ber Sunftion burdj unbewußte ©ebanfen (rote bie Um
fäfytgfeit, $u geljen in 2olge ber Vorfieflung, ntdjt gelten ju tönnen). SBeil

eS fid} fo Derfjält, ift bei ben 9lerDenfranfen ber ©eelenarjt am SBeijten

nötlji^. 3ftnen ift nur burd) ©ntoirfung auf baS ©eifiige ju Reifen. %xtU

lief) finb ba feljr oerfdjiebene SBege möglidj. #tlfe fommt enttoeber burdj

ben ©lauben ober burd) bie SBerfe. Der ©laube ober bie ©uggeftion

ift Don je f}tx baS #auptljeilmittel getoefen. Die aber, bie bie ©uggejtion

Dermittelten, toaren ftdj enttoeber UjreS 3^*8 betou&t ober fyanbelten ©effen

unbetoufjt. 2lHe 2Bunbertl)8ter, alle Äurpfufdjer unb bie tneifien Äerjte

fyaben ju jeber $t\t burdj ben ©lauben htrirt, oljne e$ &u toiffen, b. Ij. fie rieben

Äranfen irgenb SttoaS an, ba$ fte felbft für fyeilfrftftig gelten, unb toetm

e8 Ijalf, fo ((^rieben fte 3)aS iljren SWttteln $u, toäljrenb in SBirftidjfrit bie

©uggefiton geholfen Ijatte. Sei btefer 2Retl)obe ift ber ihtrpfufdjer gegen*

über bem Strjt entfcfyieben im Vorteil, benn ber 2lrjt muß al$ Stationalijt

auftreten, toä^renb ber Äurpfufc^er ben gauberfiab fc^toingt, o^ne fic^ ju

f^ämen. S)te betoußte ©uggeftionirung fann auf jtoeierlei Slrt Derfa^ren.

©nttoeber fte bebtent
[\<fy

beö — bereits üorfyanbenen ober ju ertoedenben —
®lauben§ be§ Äranfen an ein SRittel ober eine ^eilmetljobe (latDirte ©ug«

geftton) ober fte Dertäfjt ftd^ auf baß 3Bort allein. 3n biefem Salle giebt

ber Slrjt bie beftimmte SrHärung ab, baö ßeiben fei borübergeljenber Siatur
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unb toerbe balb toerfdjtotnben. 3fi ba8 ©efdjid ober bie Autorität beS

ÄrjteS ^mrci^mb, tfl bie (Smpfänglidjfeit beS Äranfen, feine 9?etgung, ju

glauben, ju vertrauen, gro§, fo toirb fdjon biefe btrefte SBadjfuggefiton (toie

man e$ nennen fann) oft jum 3**1* führen. 2Bctt 2)a$ aber nidjt immer gelingt,

t)at man bie ©mpfängltdjfeit beS Äranfen ju jieigern berfudjt unb iljn in

einen 3«Pönb Derfefct, in bem er ber SSerftdjerung jugängtidjer ifi, ü)n in

eine ärt Don ©d)laf gebraut, in bem feine ifritif unb feine 35ebenflidj=

fetten fdjtoetgen: i^n Ijtjpnotiftrt. 2)ie larbirte ©uggefiion ift jtoar, toie bie

S)inge jefct liegen, unentbetyrltdj, aber fte verliert an Äraft in bem ®rabe,

toie bie UriljeilSfraft be$ $ubltfum$ toädjft, unb fte ifi für ben efclidjen

Slrjt immerhin ein peinlidjeS Dpfer, toeit audj ein frommer Setrüger

bod) ein SJetrüger bleibt 3)a§ bie btrefte Sßadjfuggefiion in Dielen 3&0en

nidjt ausreißt, ifl ofjne SBeitereS Har. Slber aud) bie l^pnotifdje ©uggefiion

ifl ntdjt bei allen SKenfdjen antoenbbar, fte ifi toeber jebeS Patienten nodj

jebeS SrjteS ©adje unb i^r Erfolg ifl bon beflimmten ©orauSfefcungen auf

beiben (Seiten abhängig. 92ac^ SWebem genügt bie ©uggefiion allein nidjt.

3nm (Stauben müffen SBerfe Einzutreten. 2Bie ber 2Renfd}, ber ettoaö

33öfe$ getrau hat, feine ©etoiffenäangft burd) gute Saaten, fo toeit eS möglid)

ifi, übertoinbet, eben fo muß ber franfljafte STOenfd) burdj bie redete 3^ätig=

feit auf ben testen 2Beg geführt toerben, fo toeit 3>a$ eben möglidj ifi.

©einem ßeben muß ein brauchbarer 3fahalt gegeben toerben, er muß be*

friebigt toerben. SSefriebigung, ^rieben, SRulje aber erlangt ber ÜRenfd)

nur burdj eigenes Hjun, er fann fte ntdjt aus ber Suft greifen unb fein

Slnberer fann fte ifym fdjenfen. 2)er Snbere fann nur ratzen unb barauf

fjintoeifen, toie bie ©adje anzugreifen fei. SlUerbtttgS ifi 2)a3 aber gerabe

feljr nöt^ig, benn an ^ätigfeit fehlt e8 ja nicht, nur an ber regten S^ätigteit.

3)ie Äranfen ftnb tote Seute, bie ftdj bortoärtS betoegen möchten, aber, fiatt

ju gehen, mit J^önben unb ftüfjen ffcampeln. 3to nufclofer ober fdjftbtidjer

SGBeife toirb bie Äraft bergan, in überhafieter Ärbeit, in jtoerflofen ©e=

müth$toallungen, in afletfyanb Älbernheiten, bie ofe Vergnügungen bejeichnet

toerben. Da ifi bie Aufgabe beS SrjteS, ju fagen: ©o unb fo mußt S)u

leben, toenn S)u gefünber toerben toillfi. 3)tefe Anleitung ifi für ben 9lerDen=

franfen ba$ SBtchttgfie. Sei leidjt Äranfen genügen SRathfdjläge, ben fdjtoerer

Äranfen aber muß ber Strjt fetbfi an ber «£>anb nehmen unb ihn fetbfi auf

ben regten SBeg führen; unb baju muß ber Äfranfe auS feinen bisherigen

Umgebungen herausgenommen unb in ein neueS geben, ba$ ber 9rjt regelt,

Ijineingeftellt »erben. SWit anberen SBorten: ber Äranfe brauet eine J^eilanfialt.

3n ben meifien ber befie^enben 9?erüenl)eilanfialten toerben bie Patienten gt=

babet, mafftrt, eleftrifirt; im Uebrigen fauflegen fte unb führen baö fetbe

nichtSnu^tge Seben, ba« w bie 2Belt" fü^rt. toiß bie Seiter biefer «n=
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flotten ntc^t anflogen, ich fc^ä^c triele oon ihnen perfönlidj h<"h unb tocig,

ba§ fte ben beflen SBiüen haben. Äber fte fönnen gegen ben (jetrfdpnben

©eifl nic^t ttuffommen unb flnb auf ©etbberbienft angewiefen. 2Bir brausen

einen neuen ©eifl unb Änflalten, in benen biefcr ©eifl ^errfc^t, in benen ben

Patienten gegeigt wirb, wie fte leben müffen. 3n ben Sterbenhetlflätten foflen bie

Äranfen nicht nur ein einfaches, DeraünftigeS ßeben führen — ein ßeben ohne

3)tammoni8mu$, ohne Irinfunfitten unb bie ©erfehrtheiten ber gewöhnlichen @e=

feHigfeit— : fle follen auch arbeiten lernen. Die #eiljlätten müffen baher$9efchafti=

gttnganflattenfein. 2)aS aber ifl eine fdjwere ©adje unb eS wirb SRü^e foflen, ehe

ba« 3^1 erreicht worben ift. 5Wun: ein erfler prafttfe^cr SSerfudj baju ijl bereite

gemalt, nicht Don einem Ärjt, fonbem Don einem fdjtoeijer 3«8*nieur, #erra

©rohmami in 3ü^- ®* W un$ neuerbingS über feine (Erfahrungen be=

richtet*) unb feine (Schrift fei Obermann recht warm empfohlen, ©r ^at

feit einigen Sohren 9ieroenfranfe bei fid> befchäftigt. (Er fyat fte ©ärtnerei,

Itfgieret unb einige anbere Sirbetten treiben laffen, f>at ihnen feine 3"*

gewibmet, ifl ihnen Vorarbeiter, Seljrer unb ffreunb gewefen. 2Ba8 er mit

ihnen unb an ihnen erlebt hat, 3>a$ fGilbert er anfdjaulid). (Er ber^e^lt

fleh bie ©djttnerigfeiten ber ©adje nicht, ja, feine StuSfüljrungen tragen mand^

mal eine etwaö elegifche fjärbung. 5)a$ ifl begreiflich, benn aller Änfang

ifl ferner unb ©rohmann fyat e8 befonberS fc^toer gehabt, (Er war auf

geringe Littel angewiefen, fyatte feinen faufmftnnifchen ©eifl unb große Ab-

neigung bor aller Steflame. 2)ie Unterjlüfrung, bie er fanb, reichte nur eben

hin, bie ©adje über 335affcr ju leiten. Unter feinen Patienten waren auf»

faflenb Diele ©chwerfranfe, wa$ (tch wohl au8 ©rohmannS Beziehungen ju ben

jüricher 3rrenftrgten erflärt. SSJenn aber einmal bie erfle fdjwere $tit über=

wunben ifl, wenn unferc ©ad)e bie gebührenbe Slufmerffamfeit finbet, bann Wirb

man mit befferem SRuth reben fönnen. Die $auptfd)Wierigfeit wirb freilich immer

bleiben, SKänner, Wie ©rohmann, §u ftnben, bie technifche ffä^igteiten, $er«

flänbnifj unb uneigennü^ige Siebe jur ©adje vereinen, aber auch fte wirb

überwunben werben, benn fchlieglid) fjcibtn fich bie rechten SJfänner noch immer

gefunben. $efct heißt e$: freien, bamit unfere ©timme bie ber ©efchäfte*

madjer übertöne unb §u ben regten Dljren bringe. (ES giebt ja oiele deiche,

bie gern helfen möchten, ©ie müffen nur gefunben werben.

©rohmann macht einige Sorfchläge für bie 3ufunft. (Er meint erfietiS,

man fönne bie (laatlichen 3rrenanjlalten burch Anfügung geeigneter Sbtheilunger.ju

Werüenhälanftalten erweitern. 5)a8 ^at auch bie fädjftfche SRegtrung bereit« in (Er-

wägung gejogen, ben $lan vorläufig aber wieber fallen (äffen. Durch bie flaatlichen

*) „£edjmfdje$ unb^f^chologifche« in ber SBcfchäfttgimg t>on*Kerbenfranfen w

t»on «. ®ro§mamt. Stuttgart, g. ©nfc. 1899. gr. 8°. XI unb 78 ©.
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9iert>enabtljeilungen mürbe einem Iljeil be« toorljanbenen Sebürfniffe« tnU

fprodjen »erben fönnen, — aber bod) nur einem Jljetl. gür biete Sterben*

fronte mürbe biefe Srt ber Unterbringung nichts taugen. 3)ann münfd)t

©roljmann änjtolten, bie burdj ©enoffenfdjaften auf bem Sanbe in geeigneter

©egenb errietet mürben. Sie foUen nadj feinem Sorfdjlag eine ärt welt-

licher Ätöfier werben^ ©emeinmefen, in bem bie ©enoffen unter bem fad)=

berftänbigen Slrjt al« Dberfjaupt fidj ftrenger Drbnung unterwerfen unb ein

einfaches, arbeitfame« ßeben führen. 2)a« iß ungefähr ba« Selbe, tt>a« aud)

idj fdjon bedangt ^abe. 3)er Äloftergebanfe iji tief in ber menfdjlidjen Statur

begrünbet unb bie ^Reformation hätte beffer baran getljan, bie Älöfter ju Der*

beffern, al« fte aufgeben. Sind) mir brausen Stätten, in bie fid) ber SKenfth

au« bem weltlichen treiben jurücfjie^en fann. S)em SSebürfnig be« ÜRittefc

alter« entfprad)en bie (Einrichtungen ber Äirche, tyutt müßte natürlich ba«

Mgemetn4IRenfchliche bie ©runblage bilben unb an bie Stelle ber bauernben

©etübbe bie aWöglidtfeit freien (Eintrittes unb Austrittes treten. Sluch bie

bubb^tftifc^en tflöfter gemährten bie SWögltchfett be« Slücftritte«. Siele, bie

in ber griebenSfiätte ein angenehmere« unb nfifcltchere« Seben al« ihr frühere*

tennen gelernt hätten, mürben gern für immer bleiben, Slnbere aber, bie

rüftiger unb enger mit bem äußeren ßeben berfnüpft finb, mürben nach fürjerer

ober längerer 3«* »ieber gehen. 2Bir reben ja immer Don Stätten ber

(Erholung, bon Sommerfrifchen u. f. m. Sber au« Sllebem mirb bod) nicht«

Sterte«, meit e« auf ©etberwetb angelegt ijl.

3n einer fpäteren Schrift mitl ©rohmann }eigen, mie er fid) bie 93er=

mirftichung feine« ^lane« im Einzelnen benft. hoffentlich werben ihm #öreu

unb 8et§ättger be« SBorte« nicht fehlen.

ßeipig. Dr. $aul Suliu« 2Röbiu«.

dj ^atte im Srühialjr M*f** unb be« borigen 3alpe£ ©elegenheit, in Spanien

6ssS£ einen näheren ©nblicf in bie mttitärifchen SSerhältniffe be« Sanbe« ju

gewinnen. Spanien h<*t ben IJerlujt feine« Äolonialbeftfcc« ber Unzulänglich*

feit feiner glotte unb bem äRanget genügenben fortiftfatorifchen unb attiIXe=

riftifc^en Schufee« feiner Äüflen jujufchreiben, ber e« ^ilfCod einem 8n=

griff ber amerifanifdjen Slotte preisgab. Um eine angemeffene polttifche

2Rachtftettung mieberjuerlangen, bebarf e« alfo einer grünblichen Sieform

feiner SBefyrmadjt; aber bie entfdjeibenben Serhältniffe in Spanien liegen

bodj anber« at« in Greußen nach 1806, in Dejterreich nach 1866 ober

Spaniens 2lrmee.
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in fjranfreidj nadj 1870, bettn bie fpanifdjen fjinanjen ftnb gänjtidj jerrüttet.

Sott etwa einer SRUIiarbe ^cfetaS jäljrlidjer ©taat«$innal}men ift ungefähr bie

#filfte auf bie 3infen ber ©taat«fdjutb ju berwenben, 146 Millionen er=

forbert ba« ifrieg«*, 25 9Kiflionen ba« SDtartnebubget, für atte übrigen

3roeige be« @taat«(eben« bleiben baljer nur 329 SKiflionen verfügbar. 2Ba«

fjilft ba ber #utwei«, baß 3)eutfdjlanb, (Snglanb, fjranfreid), Rußtanb nnb

felbft bie bereinigten Staaten iljre $eere£rüjtungen oerftftrfen unb beflfyatb

Srfparnifie im &rieg«bubget, wenn Spanien im Äu«Ianbe geartet bafteljen

fofle, unmöglich feien? 2Bit einer bauemben ©rfyöljung be« &rieg«bubget«

um 28 SJtiHionen meinte freiließ ®enerat ^otabieja, bie Slrmee reorganijtren,

ba« Veraltete &rieg«materia( burdj neue«, namentlich ©djneflfenergefdjüfce er-

fefeen unb bie »tätigen ffüflenptäfre befefügen &u fönnen. Die jßrafenjftärfe

be« #eere« wünfdjt er auf 180000, nad) anbeten Sngaben auf 190000

9Kann unb bie ßanbweljr auf 364 Bataillone ju bringen, fo ba§ ftd) bie

©tärfe be« gefammten $eere« auf 250000 bi« 300000 SDtamt beziffern

würbe. 3U biefem f°Ö bie allgemeine SSBeljrpflidjt in ber fjorm ein*

geführt »erben, ba§ bon ben jäfjrlid) 90000, auöfölteßtidj 20000 wegen

^öu«ti(^erSer^ältniffet)om2)ienfi befreiten btenftfftljig werbenben jungen ßeuten

60000 iäljrlidj auf jtoan^ig SKonate in ba« fie&enbe #eer unb 30000 at«

ffirfa^refcrDtflcn eingeteilt werben. 3ebod) erMärt fidj ber #rieg«minifter mit

einer vorläufigen £erabfefcung feiner ftorberung um 28000 SKann au« Rfid*

ftdjt auf bie t$inan$lage etuöerfianben.

Rad} bem Anuario Militär für 1899 waren bie ntititarifdjen ©trett*

fräfte Spanien« im Anfang biefe« 3aljre«: I. ©tefjenbe« #eer: 56 Surfen*

Infanterie Regimenter, 4 RegionaI=Regimenter, ba« 3)i«äiplinarbataiffon in

SKelitta, 2 RegionatRegimenter ber Äanarifdjen 3nfeln, 28 &abaflerte=Rc=

gtmenter nebfi je einer ©«fabron auf ben Satearen unb in üRelifla unb

einem 2)ctadjement auf ben Äanarifdjen 3nfeln, 14 fa^renbe Ärtiflerie^

Regimenter, 3 ®ebirg«artitterie= Regimenter, 11 gejtungartitleries Bataillone

unb eine gemtfdjte Batterie in Sftelitta, 3 ©appeur= (9Jiineur>Regimenter,

ein *ßontonier*Regiment, ein ©ifenba^nbataillon, ein Jttegrapljenbafatflon,

je eine ©appeur=Eompagnie auf ben Balearen unb in 2Retifla, eine Öuft=

f(f)iffer:&ompagnie unb bie Sruppen ber 2Ätfitärtierwa(tung, ©anitfttberwaltung

unb 8anbe«oermeffung. (Snblid) gehören jur Slrmee bie $eflebarbiere, bie

Äöniglidje ©d)ul=@«fabron, bie Guarda civil (®enbarmen), bie Earabinier«,

bie ßolalmiltjen unb bie ©eecompagnien Don Eeuta unb 5D?eIiHa. Radj

bem felben Anuario fjaben biefe Sabre« folgenbe ©ffeftfojtärfe: bie Infanterie

111409 TOann, bie ®abaHerie 15903 2Rann, bie «rtiHerie 15484, bie

®enietruppen 7204, bie SWititäroerwattung 1886, ba« 9Wititär=©anitötwefen

1260, bie Bermeffungbrigabe 1260 2Wann, bie greiwinigen^SWitig Don 6enta
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119, bic ©eecompagnien 156, bic #ellebarbiere 225, bic Königliche ©chul*

©Mabron 150, bic Guarda civil 18140, bic EarabimerS 14 156, bic Snoaliben

441 SWann: im @anjen 187029 9Hann, Don benen 153917 Äombattanten

futb. 2>a$ #eer toirb befehligt bon 5 ©eneralfapitftuen, 44 ©enerallieutenatttS,

72 Dtoiftonären unb 128 Brigabegeneralen. 3)er ©eneraljiab jä^It 250,

bic Infanterie 7513, bic Äaballerie 1755, bic «rtiilerie 1156, bic ©enie*

trappen jäljlen 530, bie #ellebarbiere 40, bie ÄarabinierS 623, bie Guarda

civil jätjlt 1075, ber 3ejlung8generalftob 50 Dffijiere, bic äRilitftroertöaltung

971 Beamte, ba$ 2Wilit8r=©anitätperfonal 638 «erjte unb 144 «pothefer.

3>aju lommcn 10 Militär *J3ufHjbeamte, 378 3relbgeijHiche, 231 BeterinÄrr

Beamte, 79 SRemontirungbeamtc, 373 2Bilitärbureaubeam!e, 119 fjorttfifatiofc

auffc^er, bei ber Bermeffungbrigabe 14, bei ber ©anitätbrigabe 44 Beamte.

II. SReferbearmee: 56 SRefcröe-^nfanterieregimenter, 2 SRefert>e*3nfans

terieregimenter ber Batearen unb 6 balearifdje 9teferue=BataitIonc, 14 SReferöe*

ÄaöaHcrieregimentcr unb je 8 2)epot$ ber 9tefert>c=?lrtUIeue unb SReferteSte

genieure. 3)a$ ^Jerfonat an ©eneralen befielt au8 9 ©enerattieutenantS, 46 Di«

iriftonÄren, 142 Brigabegeneralen, an JDffijieren unb Beamten bei ber Infanterie

5538, ber Äaöallerie 913, ber Artillerie 263, ber ©emetruppen 125, ber

Guarda civil 328, ber ÄarabinierS 143, ber 2Rilitär=Bermaltung 54, beS

©anitftttoefenS 9, ber ©anitätbrigabe 7, be§ 3ufii$corpS 6, ber SterritoriaU

truppen ber Äanarifehen 3nfetn 83.

©onad) ergiebt fich eine Jotaljiffer Don 500 ©eneraten, 25056 Dffijicren

unb Beamten. Äombattanten bei ben ftafjnen fmb 187 029, bie erfte SReferöe

jä^tt 55000, bie stoeite Steferoe 122000 3Rann. 2)octj ftef)t biefe jtoeite

Stefcröe j. 3- n«r auf &em 3M>iw. Sür bie geplante SReform be8 §eere$=

toefenS iji ber Umftanb imehtig, ba§ bie ^eereSberoattung eine feljr beträft*

liehe Hnjahl ber Dfftjierc, bic in ben Kolonien bienten unb bie nur jum

£f)eit anbertoeitig berforgt ober berabfdjiebet toerben fönnen, im #eer ttteber

unterjubringen hat. Bon ber allgemeinen 2Behrpfli<ht erttmrten biele ©panier

eine allgemeine (Srfiartung ber Nation unb befonberS auch eine Berbefferung

ber Sage ber ärmeren Älaffe ber Bebölferung, bie bi^^er bei bem ©tjjlcm

bc« ßoSfaufe« bie #auptlajt be$ #ecre8bienfieS trug. Die fioätauffumme

bon 1500 ^ßcfetaS auf ben Äopf liefert bem fpanifehen ©taatSfdjafc aber

eine fet)r beträchtliche ©innahme unb beSljalb foQ eine SBelpffcuer für bie

Bemittelten eingeführt »erben.

3m $rinjip beficht bie allgemeine SBehrpflicht in ©panien fchon feit

bem Sßehrgefefc Don 1882 unb baS Siecht be$ SoSfaufe« gilt nur im ^rieben,

nicht für ftrieggjeiten. 2Ber eS aber irgenb beflreiten fann, fauft fteh Dom

üDienfi log. 5Iuf Euba unb ben ^ß^iltppinert biente nur ber ärmjie Zfjvl

ber jungen $eere$pfliehtigen. 2>a8 DfffyierSgehatt beginnt in ©panien mit
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100 *ßefetaS monatlich 2)aS genügt natürlich nic^t, um in ber ©efeflfchaft

fjigur )u machen; trofebem ift baS ÄuSfehen ber Dfftjtere auf ber ©trage

— toenigftenS in üRabrib — in ber Siegel tabetloS unb t^rc Haltung ift

mtthärif^er als bie ber franjöjtfchen Dffijiere, an bie fte im Uebrigen burch

bie Äehnti<hfeit ber Uniform erinnern. 2)aS SRannfchaftenmaterial ber

fpanifchen Armee ifi gut, jum S^eil fogar Dortrefflidj, nach unferen Begriffen

aber ju jung, um größere Strapazen aushalten. An bie äußere Haltung

ber SRannf(haften !ann man in Anbetraft beS füblichen ÄlimaS feine be*

fonberen Änforberungen fteUen. Sie ift auch in SRabrib — felbft beim

Aufjiehcn ber Stechen im königlichen ©chlo§, baS td} einige 2Rale mit=

anfah — ft^Iaff unb berbroffen; in ben <ßrot>injen natürlich noch fchledfter.

$ie SBac^tpoftcn fte^en mit ©ettefjr bei fjufc unb bem SBachtbienft fehlt bie

Attnrateffe. Uebert)aupt wirb ber Dienji nachläfftg unb ohne 3ntereffe be=

trieben. 3d) faf) j. ©. in larragona ein @(f)eibcnfd)ie6cn, bei bem man eS

nicht einmal ber üJitth* für toerth gehalten ^attef einen kugelfang einzu-

richten, unb bie ©efdjoffe einfach ihren 2Beg inS SJteer nehmen lieg.

3)ie fpanifdje 3nfanbSarmee ift in 8 ÄrmeecorpS mit 16 Snfanterie*

©hnftonen, 2 AaDaQerie^ioiftonen unb 4 £at>atterie=8rigaben eingetheilt.

2)aS I. Armeecorps (SWabrib) beftetjt auS 3 Infanterie ;2>hrifionen ju je

2 ©rigaben, 1 Artillerie- unb 1 &aöaflerie--Dtoifton; baS II. ÄrmeecorpS

(©ebifla) auS 2 Infanterie =3)iöiftonen mit 4 ©rigaben unb 1 Äatoatterie*

©rtgabe; baS III. ArmeecotpS (Valencia) auS 2 Infanterie*SMmftoneu mit

2 ©rigaben; baS IV. Armeecorps (Barcelona) au« 2 3nfanteries3)ioifionen

mit 4 Angaben unb 1 Äabatlerie ©rigabe; baS V. Armeecorps (©aragoffa)

auS 1 3nfanterie=DiDifton ju 2 ©rigaben (1 SRefertoebimflon torirb im ©ebarfS*

fall au« SReferbetruppen gebilbet) unb 1 ffaoaßerie^rigabe; baS VI. Armee*

corpS (SurgoS) auS 3 InfanterieDbiftonen mit 6 ©rigaben ; baS VII. Armee*

corpS (©aßaboltb) auS 1 3nfanteriesDimfion mit 2 ©rigaben unb 1 $at>allerie=

©rigabe; baS VIII. Armeecorps (Soruna) auS 1 3nfanterie^a)iDifion. 3)ie

etatSftärfe ber 3nfanterie:©ataidone betrögt im5rieben22Dffijiere,326gKann,

im Äriege 27 Offiziere, 1000 ÜKann; bie ber SägerbataiHone 27 Dffijiere,

716 9)?ann ober 23 Dffriere, 1000 SWann; bie ber ©atterien 4 Dffijiere,

71 bis 98 SDiann unb bie ber $ejtungartillerie= Kompagnien 4 Dffijiere,

88 SDiann. Diefe SriebenSetatS jtnb, namentlich bie ber Infanterie, triel jufchtoach.

Die etatsmäßigen ©efammtftärfen ber fpanifchen Slrmee betragen nach

bem ©efefc bom neunten 3uli 1898 im ^rieben: An 3nfanterie 63991 äRann,

an kaöatterie 14 380 2Rann, an Artillerie 12 063 ÜWann, an ©enie 5539 SKann,

an ©erroaltungtruppen 1500 ÜKann, an Äranlenträgern 901 3Rann, an

königlicher (SSforte 1291 5Wann, an ©enbarmerie 14697 2Wann, an 3oD=

wacht 14186 2Kann, tm ©anjen alfo 128599 ÜRann. 3n ÄriegSftörfe
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erl^en fid) biefc 3iffern bei bet Infanterie anf 132000 äRann, Saballerie

17156 2Rami, Artillerie 12166 5Dlann, @enie 11027 9Kann, «tewaltmtg

11140 ÜRann, ©amtätwefen 483 SKann: in Summa 183972 ÜRann

(auger ben Dffijieren, beren 3*ffa unbefannt ift) mit 590 ©efdjüfcen. 2)ie

©ffeftib4Jtieben$jförfe betrug iebod) bisher au£ ©parfamfritrüdFtdjten nidjt metyr

al8 burc$fd)nittlid) 100000 Wann. 3)aS tt>el)rpflid)tige Älter erreichen fällig

in Spanien 180000 iunge Sente, bon benen aber 70000 nidjt bienftfft^ig

flnb nnb 20000 — ehie fe$r $ol)e 3iffer — mit 3tüdfid)t auf Ifivßlity

SSerljültniffe bom 3)ienji befreit »erben, Demnach bleibt ein $eere£erfafe bon

90000 ÜRann berfügbar unb bamit fönnte Spanien bei breijäljriger SMenffc

jeit feljr woljl eine «tmee bon 300000 ÜRann unb barüber auffteUen. Aber

bie ginanjlage (fliegt eine foldje $eere8ftftrfe gebieterifd) auS unb lägt

felbfi bei nur jtoetjftljriger 2)ienftjeit bie (Einfettung beS gefammten 3aljreS*

fontingenteö nidjt ju. ÜRan toitt bafjer einen ÜRittelweg einklagen unb

plant eine jmanjigmonatige ©ienftjett, jö^rli^e Sinfteflung Don 60000 ÜKann

unb ffaSbitbung ber übrigen 30000 ÜRann als @rfafc--9teferbe. 3>aS mürbe

bei einer ©efammtbauer ber 2)ienfljeit bon jwölf Sauren (bret 3af)re in ber

aftiben Armee, brei $obxt in ber erften Sieferbe unb fec^d 3aljre in ber jweiten

Sieferbe) 600 bis 700 000 ÜRann auSgebilbete ÜRannfdjaften unb 300 000 ÜRann

einigermaßen gefdjultc (Erfafereferben ergeben.

SJrcSlau. Dberfitieutenant ütogalla bon Siberftein.

n fetner Äunft Lägt man bie geftattenbe QftbiotbualitSt fo wenig gelten tote

GSSSI in ber ÜRaleret. 2)er SMdjter ift SDramattfer, Q£ptfer ober ßnrifer, audj

in ber SDhtfif ift eine SHafftftjirung im 'Sinn biefer 3)reitl)ettung ganj einge-

bürgert, nur in ber bitbenben ftunft will man babon nidjts fjören. $)er ÜRaler

ift nad) ber SRetnung be$ ^ßubltfumS nur ein Abfdjitberer ber *Ratur : man glaubt

„Objeftibität" bon üjm forbern $u burfen, unb läfet feine Berufung auf ben inneren

3»ang beS ftfinftlertemperamentcS IfödjftenS als milbernben Umftanb au. Äein

Ijerborragenber 9Raler ift jemals in bem 9Ra&e populär geworben wie bie genialen

3Md)ter. 93olfSt(jfimlidj werben nur bie gewiffenfjaften ÜRaler befannter ©egen*

ftänblidjfeiten: bic gro&en Wlcn^d unb bie tleinen Anton bon SBemer. $er poetifdj

beronlagte ÜRater begegnet nie einem breiteren SSerftänbmfj unb mu& nidjt feiten

§ören, bie (Srjeugniffe feiner fdjöpferifdjen ^ß^antafie feien willfttrlidje Ausgeburten

£uöung pon {?ofmann.
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unb Beraerrungen her ^otut. Daß wir $)a$ nidjt nodj häufiger erleben, fommt

nur bafjer, bog bie Malerei in ber St^at, meljr als bie anberen fünfte, am Stoffe

Hebt. Der Umweg über bie reia)gefd)müdte Watux ift fo lang unb audj fo öer-

fü^rcrifc^, bog bie fdjrofidjeren Begabungen über bem SBege ba* 3^ öerfe^len

unb auf irgenb einer mit flingenbem tarnen oerfeljenen ©tappenftation liegen

(leiben. 9?ur Wenige überwinben bie 9iatur fo weit, baß fie reinen ftunftabftdjten

bienftbar wirb. 2(u3 ben Sßerfen biefer HuSerwäljtten aber fällt ein jünbenbet

gunfe in bie «Seelen. Qljre „Beraerrungen" ftnb waljre $unft, bie @djilbereien

ber Slnberen Qttujtratorenarbeit.

Qin fdjlagenbe« Betfptel felbftgefälliger BerftSnbnißlofigfeit, ber alfo ber

Sttalerpoet begegnet, ift ba£ Sa^icffal CubwigS t)on fcofmann. Sa&re lang mürbe

er auf allen 2luSftellungen com Äunftpöbel oerladjt unb gef)öfjnt. Selbft bie

Stollegen mußten nidjt« mit i§m anzufangen, benn er gehörte feiner graftion ober

(£lique an. (Srft al$ bie moberne beforatioe Bewegung einfefcte, oermwtte man,

ifm regiftriren $u (önnen; unb frolj, ein SBort für feine „SRidjtung" gefunben

5U Ijaben, nannte man ilm „beforatio". Die Bejeidjnung fönnte gelten, wenn fie

au$brücfen will, baß feine BUber fa)mficfcn, — ein ber beutfdjen Malerei bei-

nahe oerloren gegangene« (5twa«, obgleia) e« bie Jprneljmfte Aufgabe aller bitben«

ben Shinft fein foHte. Slber Da« meinte man gar nidjt. Sftan woUte bamit eine

gewiffe ©eiftlofigfeit, einen Langel an pfnd&ologifdjer SEiefe— Da« Reifet: an anef-

bottfdjemQnljalt — a^arafteriftren. Diefe« SRtßoerftänbniß ift um fo bef($ämenber,

al« £>ofmann in einer Qtit, in ber bie bilbenben Äünfte bie nationalen Sdjranfen

faft allgemein burdjbradjen, gan& beutfdj geblieben war. 9?ia)t abfuijtltdj unb be*

wüßt, fonbern, weil feine ömpfinbung fidj unwanbelbar in ben ©renken bewegte,

bie bie beutfdje Eigenart umffliegen. (5« bebeutet nod) tuct)t oiel — befonber«

nia)t Diel für bieShinft — , einCtjrifer, ein 9ttära)enbidjter unb Cicbermalcr $u fein;

aber e« bebeutet oiel, biefe Q[nnerlia)feit mit ben Mitteln ber Sttalerei, gürbe

unb gform, oollenbet jum 8lu«brucf ju bringen. ©in beutfdjer 2flafer, beffen ge»

funbe poetifdje ©mpfinbung ooHfommen Malerei ift unb neben ben Söerfen ber

beften franaöftfdjen Äoioriften befteljen fann: Da« will oiel fagen.

£>ofmann Ijat fiefj in granfreidj öieHeidjt erft felbft entbeeft. Die Bilber

feiner ^fjantafte fonnten nidjt lebenbig werben, bebör feiner 9?aturanfdjauuug

ein Stil gereift war: in *ßari« lernte er feine eminent foloriftifdje Begabung

frei benufeen. Dort fanb er ben Sftutfj, feinen Slugen ^u trauen. Sie offen«

barten ifjm Dinge, bie öor iljm Stiemanb gefeljen Ijatte, unb er lernte, fie mit

^ßinfel, garbe unb *ßaftellfttften al« wunberoolle« malerifdje« ©leidmiß bar«

fteflen. (5r fie^t bie 5)inge etwa fo, wie ber Bewohner eine« anberen Planeten,

ber über Sftadjt auf unfere (5rbe gefallen wäre, fte fe^en müfete: mit bem @r*

ftaunen be« ganj Unbeeinflußten. 5lm Beften gelingt iljm ba« fleine $aftett,

weniger glücfltdj ift er oft in feinen Oelbilbern größeren Umfange«. (Seine

Malerei inaa)t bort ben ©inbruef ber unorganifdjen Bergröfeerung eine« Origi*

nale«, ba« man oor^ic^en würbe. 5)icfe Stunft, bte ganj oon ber maleufa^ poetifa^en

Qbee getragen ift, wirb font)entionell, wenn fte in ju weitem galtenwurf auf*

tritt; nia^t fonocntionell im gewö^nlia^en Sinn, aber bod) fo, baß bem Jtünftler

ba fein eigener feftgefügter Stil $ur geffel wirb.

2)ie garbe allein genügt tym nia^t. @r will ja nidjt foloriftifa^ malen,
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wie etwa SRonet, ber bie ©egenftänbc burd) bie wcdjfelnben gfarbengläfer ber

Sößetterfrimmung betrautet, ober wie ßiebermann, ber in pafftoer (Smpfängltch-

feit, ohne ^Ibfic^t, in bie Natur fdjaut, bann fid) plöfclich jum Sewu&tfcin auf*

rafft unb mit wenigen sßinfelfneben bie Qmpreffion auf bie Seinwanb bringt.

$>ofmann will feine mfionäre Sehnfudjt geftalten. £)a&u brauet er, neben ber

ben fonfreten fingen entlehnten garbe, nod) bie abftrafte gorm, ben rlfeth*

mifdjen Nacfjbrucf ber Sinie, ben DJetmflang unb baS metrifdje 9Ra& beS Oma»
menteS. (Sr rnufc bie Natur beS ÄtttageS $u einer gefttagSnatur umbilben, bie

feine Sträume beherbergen unb feine attenfdjen herorbrtngen fann unb und eine gärt*

lidje Erinnerung an bie jugenbfrülje SBelt unferer finblidjen ©eftc^te meeft. Unb

$aS gelingt ihm. @r beherrfcht ßinien unb Ornamente mit feltener 2Jceifterfo$aft.

2BaS Diele Slnbere unftdjer fugten, roaS au« ben Silbern ber engüfdjen *ßraeraffaeliten

unb ber jungen $bflänber hinaus $um reinen Ornamente brängte, baS lineare

(Slement, jwingt £>ofmann in ben £tenft feiner Qftee unb weift it)m ben redeten

sßtafc. Sm SWtttelpunft fetner Silber, ba, wo bie innerfte (Stimmung lebt, ift

Sitte« fjarbe unb ftomplej; gegen ben Nanb tyn werben jeboct) bie SNenfchen unb

i^re ©ewänber, bie Säume unb getfen, ^ c Söolfen unb SBetten immer mehr

linear, fo ba& gemijfermafjen ber Gahmen fchon im Silbe beginnt, £)aburch

wirb bie Stimmung in ben Sftittclöunft gebannt unb fein ©ebanfe irrt neugierig

über bie ^Peripherie hinaus. $)en wirflidjen Gahmen htmait ober fdjnifet er in

einer Ornamentif, bie in formalem unb gebanfttdjem 3nfommenhang jum Silbe

fteht, unb häufig lägt er baS lehrhafte Moment, baS auf bie auSgefprodjene

(Smpfinbung hinweift, als leife 9^otc in ber ornamentalen Umrahmung anftingen.

SiS jur SWegorie oerirrt fich biefe Neigung bei ihm nie; bennoch letift fte manch-

mal t)om ©enufe beS ©anjen ab. §e retner baS Ornament im Gahmen aufs

tritt, je weniger eö fich aufformen ber Statur bezieht, befto beffer fdjlie&t eS bie Stim-

mung ab unb §eigt unS, ba& £ofmann feine Silber gang abgerunbet, gan$ als ©ehmuef- •

ftücfe empfinbet, alfo — wenn man eS benn fo nennen wiü — wirflidj beforatiö.

©eine Sftenfdjen hanbeln nicht, Sie leben in ber „frönen Trägheit ber Slu»

men"; ihre Stellungen finb gefällig, bie@efichter ftill. @S fmb nicht felbftänbige ©c*

fchöpfe,berenSthununStntereffirt, fonbetn ©eftaltungen eines mit plaftifdjen Silbern

fpielenben Sinnens. $>ie babenben grauen weefen in uns bte £uft, im fühlen

SBalbwajfer untertauchen, bie Schatten ber Säume laben jum SluSruhen in

ber farbigen Stühle ein. 35Hr empfinben öor feinen Silbern bie afmenben Schauer

beS Unenblichen, baS brohenb ^ß^atitaftifc^c ber Sßelt unb bie ^anjfreube forg*

lofer ©lüctfäligfeir, aber am ^äufigften boch baS ©lücf eines t>on engen Schranfen

umftellten£)afeins, jwifchen ©ebüfeh unb 3Baffer, an fixeren, füllen *ßläfcen, aus brm

Schatten in flimmernbcS Sonnenlicht bliefenb, mit ber SBelt terbunben nur bureh

ben grenjenlofen Gimmel. 5Bie eine fortlaufenbe ©ebanfenreifjc, bie ftdj in ©e=

palten bewegt, fpridjt eS aus ber ©efammtheit feiner 3Berfe. Gr malt bie Silber,

wie fte ier geifterreidje $)rang eines gauft fteht, ben bie fünfte ÜJIcptjiftoS mit

fü&en ^raumgeftalten im Schlaf oerfenft haben.

3Me 2lr6eit ber Äünftler, $u benen 5)ofmann jählt, wirb toon ber ^Tenbcnä

beherrfcht, bie im ftampf gegen ben unbefriebigenben Naturalismus fteht. 5)aS

Serhältnift biefer Stfinftler ^ur ^catur ift fümptomatifch für baS ganje geiftige

Ceben unferer Seit. £>en großen Qmprefftoniften, 51t beren ^erber 9?eftgnatton
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biefltotur nur Don Weitem fpraoj, . benen bie (£rbe nidjt« mar al£ bie mit nieberem

©efträudj bewadjfene Jfrufte einet gfeuerfugel, bie nur ba« Sidjt malten, ba$

bie ©egenftänbe mit Oberflädjenfarben, mit fRcflc^eri uub ©egenreflejen belebt,

traten bie ftoloriftcn entgegen, bie ntdjt minber fdjarf fefjen, bie aber, poetifd>er

(Eingebung folgenb, bie ©rbe wieber ju einem Slummelplafc menfdjltdjen ßeben«

matten, beten Stunft ben fingen Eigenleben oerleifjt nnb benen bie SRatur auf

ben 2tnruf ifjrer (Smpfinbung mit (jarmonifdjen klängen antwortet. 3ene ^unft

mar grofe, aber falt; unb fie wirfte auf bie 5)auer monoton. Der Gimmel fpiegelt fldj im

Tautropfen fo gut wieber wie im See unb bie fdjetnbar enge Shtnft ber goloriften

erweitert fidj 2>em, ber fid> liebeooQ barin Derfenft, ju einem unerfd)öpflidj tiefen

SBeltbüb. $finftler wie ßubwig oon fcofmann gehören ber Womantif an, bie in

ber beutfdjen Munft oon je fjer Ijeimifo} war, beren wefentlidjc« SRerfmal eine

5»iefpaitige <Seljnfuo$t tft. &üblifytyUtntfty träume oon plaftifdjer ©djönljeit

unb norbift§-c§riftlidje SBetgeiftigung ber Söirflio$feit fielen in i§r unvermittelt ein-

anber gegenüber: bie <Bcf)nfud)t naoj Hpljrobiten unb nad) ber 3ftabonna augleid).

$ödjfte ©enfitiöität entfpringt biefem 3wiefpalt, ba« Sieffte unb ©cljeimfte

wirb angebeutet unb ertönt wie eine entfernte, (jalb t»erwe§te Sftuftf, au« ber Kleber

anbere, eigene Gelobten formt. S)ie ftafftfdje SHarfjeit eine« (Stoetze ober 93oe<flin

mag fic§ mit biefer föomantif nio$t befafftn. &ber in $>ölberlin« ©cbidjten, in

©djumann« Siebern unb in ben SBilbern eine« ®a)winb, $!joma unb |>oftnann

lebt fte flar unb rein, ©ie tft gar nidjt meitumfpannenb, fonbern beutfd); unb am

$)eutf<$eften bann, wenn fte Iprifcj ift. Qn i§rem ©ebiet wirb am Slngeftreng-

teften nadj neuen &u$brucf$mögltdjfeiten gerungen, weit if)te Aufgaben fo na§

bem legten giel aller &unft liegen. £>ofmann ^at, oiel me&r nodj att S^oma,

ber fio} auweilen in nationalen $lrdjat$mu$ oerirrt, biefe Aufgabe bewältigt unb

ganj neue ©mpftnbungformen geboren, bie bie ($ren$en ber mobemen SRalerei

* etweitetn. <§ie faffen bie garbenftubien bet lefcten $a§raelmte glfin^enb aufammen

unb oetbinben fte organifd) mit bem bebeutfamen ßtnienbrang ber 3***-

<So$on einmal gab e« einen 2Kaler, ber, äljnlid) wie £>ofmann, garbe

unb gorm §u ftomoolifirenber @in§eit a« toerfdjmelaen trachtete: Otto sßfnltop

SRunge, beffen ©Uber in ber Hamburger ©alerie einen ©Ijrenplafc einnehmen, feit

enblidj ein funftfinniger ©eift bort feinen (Sinaug iuelt. Sil* föunge lebte, fannte

bie bilbenbe Shtnft nur tote Regeln unb flafftfc^afabemifdjcn Faltenwurf, Weber

garbe nod) ßia)t. (5r bettat al« ©inaelnet taftenb ben 2öeg, auf bem unfere

heutige SWalerei ftolj unb ftdjer einfjerfc$rettet. ©oetlje nannte feine 93ilber „ein

Cabtjrtntf) bunflct SBeatelmngen". <Ste enthalten im S^eim alle Elemente Deffen,

wa« ba« mobeme gormgefüfjl unb ber cutwictette gfarbenftnn aU ft^ön empfinben.

2)a« Siel, bas i(>m aU ©ntbeefer oorfdjtoebte, ift buro5 J)ofmann jefct, na$ neunaig

galten, erreicht worben. Unb fo$on oerwanbelt biefe« Qitl ftd} in einen neuen

Anfang unb eine neue 3^it fünbet fta) an, in bet bie 2ftaletei ein noa) inni*

gere« 93erf}ältni& jut Statut fua^en itnb mit bem teilen, fa^on zugerichteten 2tta*

tetial jum 53au fa)teitcn witb. S*atl ^c^effler.
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$a$ ftünfrlcrbuet). Sine au£getttöf)(te ((eine Steide lOufkrirter £ünfller=

Sonographien, Sanb III: 3franj 2 tuet, mit 28 Silbern. Sertag Don

©djufter & ßoeffler, ©erlin.

3)er Dielgenannte mündjenerSReifter jeigt eine ganj ungewöhnliche Äünfiler-

laufbafjn infofern, als feine erften $ef)n Sefjr* unb ©djaffenSjaljre audfc^Ueglict) bem

©rtffei unb ber funftgeroerblidjen 5)arftetlung gewtbmet waren. *ßlöfclidj festen

er bann ein gang Slnberer geworben $u fein. ©eit 1889 entroidette er fidj *>om

geifrrei(§en garbenpoeten anttf=romanttfdjer ©toffe in furjer 3*it jn einem monu-

mentalen $arftettef attegorifdjer Qbeen. 3)iefe£ fprungfjafte unb erftaunlidje

SBadjStljum <5tucf£ au$ feinen natürlichen Duellen $u erflären unb ben togifdjen

3ufammenfjang ber fdjeinbaren SBiltfürltdjfeit feiner fünftlerifdjen *ßrobuftion

nad^uweifen, war bie 9tbftdjt biefeS Sud>eS, bem 9?ad)btlbungen ber ffünften

Söerfe ©tue!« beigegeben finb. &ran$ Hermann SJceifener.

Stuften unb Sfiföeu aue »aturtoiffcnfdjaft unb ^fjUofo^ie» Sertag

Don ©ebrfiber Sorntraeger, Serltn.

3)iefe Sammlung Don gemeinoerftänbUdjen wiffenfdjaftlidjen StuffSfcen,

bie in $wangto8 erfdjeinenben, felbftänbigen Sänbdjen Don burdjfdjmtttidj je

Dier Sogen Umfang geplant ift, Derfolgt in erfter Sinie ben Swecf, bei burdj-

äu« freier Setjanblung be« befonberen £fjema$ in weiteren gebtlbeten Steifen

@inn unb Serftänbnifj füc grunblegenbe unb tntereffante Probleme ber SRatur«

wiffenfdjaft unb *ßt)ilofopf)ie $u werfen unb $u ermatten, Dor 2Wem aber audj

gu eigenem ftadjbenfen über bie erörterten fragen anzuregen. (Speziell biefe

lefcte Aufgabe, Anregung ju eigener ©eifte$ar6ett, fott leitenber ©eftdjtspunft

fein; unb beSfjalb überwiegen Sergleid)ungen, Erörterungen unb fritifdje Se*

tradjtungen wefentlidj gegenüber ter £arfrellung pofttioen $t)atfadjenmateriale$.

5)ie„<Stubien unb Sfi^en" wollen alfo weniger ber Sermefjrung pofUiDen äöiffenS

al« ber görberung wiffenfdjaftlidjen 3)enfen£ bienen unb unterfdjetben ftd^ baburdj

Don ben Dielen populärwtffenfdjaftltdjen Triften, bie tfjeoretifdje unb prinzipielle

fragen Ijäufig gar ntdjt ober nur unjureidjenb berühren unb meift nur $u einer

ber wirfltdjengörberung wiffenfdjaftlidjer ©rfenntnife fjinberlidjen Ser6reltung unb

Sefeftigung ber einfeittgen ^rin^ipten be$ naturwiffenfdjaftüdjen 3Katerialt$muS

führen. SiSljer ftnb erfdjtenen: I. „Uebcr wtffcnfdjaftlidje« 5)enfen unb über

populäre 3Biffcnfc§aft". Qn btefer @tubie werben lettenbe $rin$tpien für ein

freie« roiffenfäafttidjeS £)enfen unb für bie allgemeine Storftetlung tieferer wiffen-

fäaftlt($er Probleme gefugt. IL „8um Problem ber SötllenSfretfjeit." 3)tefe
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jwcitc ©tubie unterfudjt §aupt{S^li^ bie ©rfinbe, benen e$ auaufdjreiben fein

mag, baß 6e&äg(u$ biefe$ Probleme« fo föroffe ©egenfäfce entftanben fwb unb

ftc^ bauernb behauptet §abcn.

2Rfiwhen. Dr. ttbolf SBagner.

Jtodj 2>ama*fue. Sott Äugufi ©trinbberg. 5)eutfd)e Originalausgabe, unter

SKitwirfung öon ©tebeth unb ©mil ©gering com Serfaffer felbjl »er-

onflattet. treiben unb Seidig, ®. ^Jierfon* »erlog. 1899.

Qn ber $tn$eige ber beutfchen f2tu$gabe öon <Strinbberg$ „ßegenben" habe

ich fdjon barauf hingewiefen, baß ©trinbberg nach feiner legten — oon ihm in

„Snferno" unb „ßegenben" gefdjilberten — Grifte ft<h in feinem Diäten «nb

Straeten nur noch (Statt unb ben legten fingen gegenüber fo§. SBenn feine nadjfie

Arbeit, ein Doppelbrama, ben £itel „9tadj DamaStnä" trug, fo war ber be-

abfidjtigte ^iiract« auf ben STpoftel *ßaulu$ beutlidj genug. Der erfte SJr^etl fdjließt

bamit, baß ber „Unbefannte" ber „Dame" in eine SUt<$e mit ben Söorten folgt:

„9hm ja! ich tarnt ja immer ^inbura^ gehen; aber bleiben werbe ich nicht unb

ber aweite £fjeU bamit, baß ber „Unbefannte" bem „ftonfeffor" in« JMofter mit

ben XBorten folgt: „#omm, $rtefter, ef)e ich meinen <&inn änbere!" Da* läßt

bie gührung ber £anblung almen, bie auf ein SBeitereS hinweift. @in tytil

biefeS Weiteren ftnb jwei Dramen, bie ©trinbberg wäljrenb be$ legten hinter«

in feiner (Sinfiebelei in ßunb mit ber it)m bei ber Arbeit eigenen ftonflentration

gefdjaffen h°t. €>ic führen ben gemeinfamen £itel „$3or fjöberer Sfaftana".

Die beutfdje SluSgabe beiber Dramen wirb im gleiten Verlag wie „ßegenben"

unb „9iach Dama$fu$" erfahrnen unb id) §offe, fie in nädjftcr 3^it hier anzeigen

ju fönnen. (5mil & gering.

Beiträge aur ftofomatyoHtif unb ftolonialtotrtyfdfiaft, herausgegeben

öon ber Deutfdjen ^olontatgcfcüfc^aft. ©durtftfeitung: Sl. ©eibef, ©efretär

ber (SefeÜfdjaft unb Schriftleiter ber Deutfd)en ^olontal^eitung. Serlag

öon £>. Äufferom, »erltn. Jahrgang I., 1899, #eft 1.

Die Deutfdje Äolonialgefellfchaft fjat es in ©cmäßheit t^rcr ©ofcungen

oon je §er als ihren oornehmften 3wccf betrachtet, bie nationale Arbeit ber

beutfe^en ftolonifatton aujuwenben unb bie ©rfenntntß ir)rer 9Jot(jroenbigfeit

in immer weitere Greife 51t tragen. Dicfer Aufgabe rjat jte in literarifcher

£nnficht bisher burdj bie Verausgabe ber Deutfdjen Äolonialjeitung genügt.

bem 9ta§men einer 5£odjenfd)rift oerbot ftdj aber naturgemäß eine ein*

gefjenbe 93er)anblung einzelner 5rQ9en# fet bft foldjer öon ber größten SöidjtigTeit.

(5ben fo mußten alle Slufföfce, bie einen inefjr wiffenfehafttichen ober tec^nif(§en

Gftaraftcr trugen unb ba^er t^rer 9catur nach nur für einen $fjeil ber 32000

ßefer ber Deutfchen $fr)lontat3eitung intereffant fem fonnten, au^gefc^loffen

bleiben. Da aber bie ©efeUfdjaft im ^ntcreffc i§re^ Slnfchenö auf bie Anregung

unb Veröffentlichung folchcr Sirbetten nicht öerjichten fann
f

l)at fte fta) jur 5Bc-
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grünbung her „Beiträge aur flolontalpolittf unb Jtolonialwirtfjfdjaft" entfdjloffen.

Jgäljrlidj erfdjeinen aroanjig f>efte im Umfange bon je $roeiunbbrei&ig Seiten

mit Qöuftrationen unb Starten in oornetjmer $(u$ftattung. 3Me einzelnen $>efte

werben unregelmäßig, ober in angemeffener 93ert§eilung auf ben 3eüraum eine*

SafjreS, oeröffenttidjt. @ie fotten ein @ommel6ecfen für bie literarifdjen (5r$eug-

niffe ber äotonial» unb SÖMrtfjfdjaftpolitifer wie ber wiffenfdjaftltdjen ©rforfdjer

unferer ©djufcgebiete fein. $)a$ öorltegenbe erfte £>eft bringt einen ©ortrag beS

©e§eimen &ommeraienratfje$ Dr. SBUfjelm Oedjelfjäufer über bie im Slnfdjlufj

an bie SBeftrebungen t)on (Sectl SRfjobeS neuerbingS fo Brennenb geworbene fjrage

ber beutfdj-oftafrifanifdjen (Sentralbaljn. Dann folgt ein Stuffafc ü6er bie

<Samoa-grage au« ber fjeber beS früheren preufeifdjen ©efanbten bei ben £>anfe*

ftäbten, be$ SBirfltdjen ©efjeimen SRatljed oon Sluffcroto, ber unter 93t$inarcf$

Leitung gearbeit unb baburdj Gelegenheit gehabt fjat, bie 8lnfidjten be£ ©djöpferS

unferer (Sinljeit über biefe grage fennen ju lernen. $a£ $>eft enthält bann nodj

ein Referat ü6er bie 33eif)anblungen bc£ SReidjStagcS in ber ©amoa- unb ftaTO-

ltnen-2f*G8c - &n Ärtifel über unfere fdjwarabraunen SanbSleute in 9?eu Guinea

oom Dr. ^djnee bilbet ben <Sdjlu&. Sftöge ba$ erfte £>eft — unb eben fo bie

folgenben — bei 2lHen, bie 2)eutfdjlanb$ überfecifdje gntereffen 511 förbern be*

ftrebt ftnb, eine freunblidje Slufnafjme finben. 2t. ©ei bei.

£albtf)icr! Vornan. 3. Fontane & So., Berlin.

„2öa8 Witt fte? Wlit ma$ für Öeuten mufj fte berfefjren? SBo giebt*

fol($e Ceute?" @o fjöre idj fragen.

darauf antworte idj: „gdj benfe, bafc idj bie felben Öeute fenne mtcQftr.

$)en Orbentlidjen ^rofeffor 21. unb ben gretfjcrrn oon 53. unb ben Stommeraien-

ratfj <S. unb ben Softor £>."

„3)efto fdjltmmer," fagt man, „bamit beweifen 'Bit Qljre Salentlofigfcit

unb SBöSwilltgfeit, — weiter nidjtS."

„(Urlauben ©ie, weldje Kummer rjat Qfjre S3riHe? 2öte fteftts mit Qf)ren

Slugen?"

„ßeiber nidjt befonberS."

„Unb mit öftren Öftren?"

„SBitte, man ftört oöllig genug für ben &au$gebraudj, wie eö einem Kultur*

menfdjen gesternt. 9Dcan fteftt audj fdjlte&lidj genug."

„$a bin idj nodj nidjt fo weit oorgefcftritlen. Qcr) fefte leiber nodj wie

ein SBilber unb ftöre wie ein Silber unb fann ba$u audj mit ben Oftren wacfcln,

ein Ueberbletbfel aus ber 3eit, wo tdt) bei Gefaftren bie Oftren nodj fpifcte. gjhdj

taufet ber ganj orbentlidjc *ßrcfcffor nidjt fo leidjt unb bie freifterrlicre gamilic

imponirt mir nidjt. 3^ feftc ba Slöerlci . . . mcftr, als mir lieb ift."

O, idj fenne tnandjen 3)oftor gren unb mandjen ^>entn 3Rengerfen, fenne

fte in allen Slbftufungen. gftr tennt <w$> ^B^il fie aber fo prädjttgc Seute

ftnb, berühmt unb angefeften, tabcllo« gefleibet, jooial, oiefieic^t gar Slpoftel ober

Sßropfjeten irgenb einer ^bee, bie bie 2ftenfd)f)cit beglüefen foll, fei Qftr oon

i^nen unb ber (£f)re, mit i^nen 51t oerfeftren, wie 6eraufdjt, — unb ba benfe idj

in meiner SBefdjeibcnfjeit, ^fjr fetjt ben 2Balb oor lauter Räumen nk§t. ^ragt
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einmal otedetc^t in ber Familie nadj, bei ben grauen jener mächtigen ©ewödjfe,

bie fo föft(ic§ unb reic^ltd) gebüngt, im ©ewufjtfein it)rer SBürbe unb i&reS

Qnteücfti, ftcfj ausbreiten, wie SRiefenpilae, bie oon äugen gefunb unb aum ©enufe

einlabenb an&ufef)en, mit glatter |>aut unb großem Umfang, innen aber $er-

roudjert unb bös burdjritten finb. gragt einmal an, wie cd fidj neben it)nen lebt?

Qftnen gleist mein lieber Doftor gret), ber feine SRenfdjenfraft gan$ nadj

aafecn Ijin geleitet r)at. S)er liebensmürbige, joöiale Streber, ber er ift: wie

fommt er baljeim fo ausgegeben unb öbe angeftolpert, rote faeft er ba in feinen

^errltdjen ($igenfo$aften §ufammen! 2BaS §aben bie «Seinen an i§m? (Sinen $er*

wudjerten, burdjtittenen SRiefenpil^ &u nidjt« $u gebrauten, einen brüotenben,

mfltriften, giftigen @efetten.

Unb SRengerfcn, ber gro&c Äünftlcr! SBeldje Stirn, weldje jfcafjlfeften

Äugen, bie ©eftalt elegant, jebe SRuSfel rote üon fdjarfem unb bodj fenftblem

gntetteft burdjbrungenl $)ic Art, fta) ju fleiben, l/ebt iljn über ba$ ©croflr^n-

li^e, wirft auf gemiffe Naturen berblüjfcnb. 2Ba3 ein armer tapferer fterl mit

fdjledjt ftfcenbem 9?ocf unb mit an ben Änien auggearbeiteten SBchtfeibern mit

Aufbietung aller Gräfte fdjmer erfämpft, fällt ir)m au. @r brauet, um e8 ju

erreichen, nur etwas met)r Qtit unb (Selb $u feiner Toilette.

gür grauen ift er unwiberftefjtia). SDicfc jungen, natoen beutfo$en grauen

langweilen ttjn fdjon feit Qafjren. ©ein (Smpfinben als SRenfdj ift üortrefflidj

gefa)ieben üon feinem Äünftlerempfinben. AIS SVünftler fann er leibenfdjaftlio$

werben unb groß fein. Gr ift fia) Neffen and) öollfommen bewußt. (5r Ijat fet)r

toiel über ftdj nadjgebadjt, beurteilt unb bctjanbelt ftdj felbft gewiffermafeen wie

ein ftunftwerf. (£r fjat ftcfj aur ftunft trainirt, wie Anbere ftdj $u einem ^port

trainiren, — eben fo füfjl redjnenb. (5r ift mübe unb gelangweilt Dom 3Beibe. &nt*

fefclidj, benft er, baS 2Bet6lidje in ber 9carur. £iefe blinbe SButlj, ft$ in« (Slcnb

ju ftürjen. $)aS ©ebanfenlofe, nie bie golgen Ueberfdjauenbe. Ggoiftifdj

wie ber SWann; aber fo unfägltdj bumpf, fo iuftinftio. Söic unangenehm gn>&=

gebogen ift bteS langmeilige aufbringlidje ©idj* Opfern »Söollen! 2Bie fie fto$

lunbrängen wie eine bumpfc beerbe, — efeltjaft!

3§m ift ba« menfd)ltct)e geiftige 2ßcib, ba« nidjt nur ©efdjledjtSWefen

ift, eine Unmöglidjfeit, eine oeräd)tlid)e öeudjetet beS $albtfjiereS; unb beSrjatb

mi&adjtet unb beleibigt er bie junge Qtf0^ °ic* fjingeriffen oon feiner &unfr,

ifjre <Sdjönt)eit i(jm offenbart, in reinftem (Smpfinben efftatifd) fortgeriffen. Qfolbc

liegt mit ©c^macr) belaben, oon (S^maa) erbrüeft in bunflcr 9lad)t, einfam, mit

befojimpfter Seele unb benft über ftcfj, benft über bag 2öeib nad).

(Sine brennenb Ijeifje Attgft fteigt in ifjr auf. SBad war benn $)a$?

Alled, wa5 je gebadjt, war tom SJcanne gebaut, 2ltlc£, was je get^an, war oom

Spanne getl)an. 2l>ie war il)r 3)a§ flar gemorbenV ©anj neu ftarrte t& fte je^t

an: ba£ 2Bci6 unb ba$ ^tjier Ijaben nidjtg getrjan unb nicr)t§ gebaut, woüon

man weift! 33iS in ben innerften ©runb ifjrer Seele erfct)raf fte.

2)a lag fte, wie gebranbmarft. ^>attc er nidjt 9fterf)t? Cäa^erlic^ war e*

il)m, wenn [xt oon ftunft 5U i§m fprad). 2öad r)atte fte bamit 5U tl)un? 3Ba$

ging fte ^unft an? 3)a füllte fie bie ganjc 33eradjtung, bie auf bem tBeibe

liegt. 3>a lag fie jertreten, befdjimpft, oereinfamt unb gehörte ^u ber bumpfen,

gebanfeulofen ^alftc ber äftenfdjrjcit, bie nia)t ba« SRecr)t fjat, fictj im oollften
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Oinne Sföenfch $u nennen. ^§ränen töften ftcfj aus ihren Singen, Brennenbe,

fc^met5§afte £§ränen, bie wie Blutstropfen au« einer Söunbe floffen.

$mtq SKengerfen heiratet ^folbenS ©djroefter,ba$ SBeiB, baS für i^n Be-

quem ift ;.ba Brauet er ftdj nic§t geniren. (5r ift ftdj feI6ft genug. (Sr Brauet

ben weiBlichcn SIBflatfch feines ©cl6ft nic^t. (£r (jält feine grau tur$, er weift

ihr ihre ©tettung an unb butbet nicht, ba& fie in feine Angelegenheiten §inein*

rebet. Unb nach fahren fogt bie oerftummte grau: 2Eie ein grauer Regentag

ift biefe ewige SKifcachtung; baBei ftirBt bie ©eele. Unb als er ifjr Söefen erbrfieft

hatte, langweilte fte i|n. Da oerlieBte er ftch nun in bie ©djwefrer 3folbe, bie er

einft Biegen ihres leBenbigeren ©eiftes als unbequem Bei 'Seite gehoben hatte.

„2öaS finb biefe ^ü§ner um mich her, oerglichen mit Dir? Du Dämon, Du
fühler, Brennenber Dämon!" ruft er flnnloS. Unb Jgfolbe burdjfchaut bottfom*

men biefe teuflifdje Unlogit.

SBer wirb Qfolbc uerftehen? Die nur, bie eS felBft an ftdj erfahren haBen,

beren ©eelen au« ber tiefen Dumpfheit beS SöeiBeS auftauchen wollten, bie ben

Drang ber Sftenfdjwerbung felBft in ftd) fpürten, bie grofje ©eelenqual unb Beelen*

wonnc, bie jur ©rfenntrufe treibt.

D, icQ §öre, wie man fagen wirb: Qfolbe Witt in bie töedjte unb in baS

fieiftige Sößefen beS SRanneS hineinwarfen. 2ttan wirb nüf)t fcerftehen, baß fie

Sftenfdj werben will. Da« liegt fo fern für« SDBeiB. ©ie Witt SBeiB fein unb

2Renfch, nic^t nur ©efdjlechtswefen. ©ie Witt ihren Änt^etl an CSrfenntnifc. ©ie

will ftch tiic^t mit einem üerfrüppelten, laflenben, fünftlich gezogenen gwergen*

geift Begnügen. ©ie fühlt, bafj if>r bie fchöne UnBewufet^eit, bie man bem SBeiBe

anerzog, aufgeswungen ift. ©ie fühlt, bog auSfdjtie&lich „SGBeiB fein" Reifet:

„nicht äRenfdj fein", fühlt es als eine ©c§inadj. 3h*e ®ec *e ruf* in £obe$noth

:

Unb §aBt Qh* eine SÖßelt auf mich geworfen, — idj Bredje burdfj! Unb §abt Q$r

mich berfchüttet mit bem ©cfjutt oon ^a§rtaufenben, —- ich Breche burdj!

SBer wirb oerftehen, ba& bie junge 3folbe, als fie bem gro&en ftünftler

2Rengerfen ihre naefte ©djönheit in wunberootler (Sfftafe offenbarte, feiner oon

ihr angebeteten ftunft ein Söeihegefdjenf Braute, wie e« eine Stünftlcrfeele ber

anberen bringen barf, ein retnec großer Sftenfd) bem anberen?

Q[a, fte ^otte ihn geliebt! ga, fte (jatte ihm baS ©djönftc gegeben, baS

(Sinnige, ihre ©chönljeit, bie fie WBft lieBte, bie fie fannte unb bie fie feiig unb

fro§ gemacht hatte, ©einer heiligen großen J^unft hatte fte fie geBen wollen, —
als SRenfch unb als SSBeib.

Die SWänner h^Ben pch olS fcfjledjte ^ünftler Bewiefen, als fte ben Segriff

„SBeiB" fchufen, — unbifferenjirt unb ungegliebert. Unb in biefen SBegriff

ift baS SBeib ^inetngerDad^fen wie in eine ß^angSjacfe. DaS SBeiB ift beS

9JlanneS fdjlechtefte« ^unftwerf. |>in unb wieber fteigt eine SRatur aus ben Waffen

auf, bie größer als ber fünftlidje, armfälige, unöottfommen gefchaffene Segriff

„2BeiB" ift. Unb biefe Naturen ftnb fremb auf @rben, finb umgeben oon (3t*

fc^öpfen, benen fte nicht gleichen. (SS finb bie äöeiBmenfchen, wie bie SRatur fte

gewollt, bie öon bec engen ßttmngSjacfe unnatürlichen SegriffeS SBeiB ge=

peinigt ftnb, bie mit ©ntfefccn fühlen, was bem 5ßetBthum biefer 3Belt angethan

würbe, ©ie wollen in ihren 2ftenfdjeugetft hineinwarfen , in bie (Stfenntnijj

hineinwachfen, bie ben üJcenfdjen als Qitl gefteeft ift. ©ie wehren ftch gegen
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ba$ odjicffol getfttger 33erfümmerung (Sie füllen ihr Sflenfdjentfjum, — unb auf

(Stritt unb Stritt empfinben fie äftißadjtung unb 2fttßbeutung ihrer (Einfachheit.

. . . Qa, wiefam ich auf biefen Vornan? (Sin ($infaC war$ wahrlich nicht,

aber eine lange &ette bon ©rfchautem unb (Smpfunbenem, ein Reißet $>rang, ju

fagen, mag tdj falj.

Sei einem $)iner »arg. Q$ war ein junge« $>ing bott ®raft unb ßeben

unb fjielt meine Qugenb für etwas ftöfilicheS unb füllte Gräfte in mir, ein

wunberbolleS ßeben führen. ßieben$würbtge grauen faßen um ben £ifdj unb

SRänner in l)o§er Stellung. ($3 würbe geplaubert unb Änefboten mürben erzählt

unb ich backte: wenn biefe Männer bodj etwas ßebenbigeS fagen wollten. Äße biefe

SKMfce ftnb nicht befonberS. ©S'baucrte nicht lange, @iner Begann, fpradj über

etwa« nidjt Alltägliche* mit feinem Gegenüber. Salb beteiligten fie fleh Sitte.

Und grauen hatten fie ööu*ig oergeffen. 3Bir faßen ftumm, flauten auf bie

Detter unb lächelten einanber au. sßlöfclich machte ber @tne, ber begonnen hatte,

ein füßeS ©cfidjt unb fagte: ,/J)ie£)amen werben entfdjulbigen, foldfje ernfte ©e*

fprädlje gehören fleh eigentlich nidjt u. f. w."

2öie fam e$, baß ich tief errötete ?

©ine ber grauen fagte: „Ach bitte."

S)a errötete ich wieber. £ciß ftieg e$ mir big in bie Augen unb mir

War, al£ f)ätte idj einen <§?djlag in8 ©cfidjt befommen.

£>icr, an biefem borne^men £ifch, in biefem jungen- $opf begann ber

Vornan „£)albthter" ju fpufen. 93on ba an öerging fein £ag, an bem idj nic^t

fpfirte, baß bie Söciber immer eine £eerbe ftnb, bie möglichft bon ber Stränfe

ferngehalten wirb.

£)ie £eerbe ift nidjt übermäßig burftig, benn fte ^at ft<h doU gefreffen

auf faftiger 2ßaibe. (SS ift $u ertragen.

(Sin %fytii ber ©eerbe h&t aber auf bürrem Soben gegraft: biefe Spiere

ftnb gehörig burftig geworben. Bit brängen unb ftoßen unb beunruhigen bie

iufriebene beerbe, ©ie wollen $ur Traufe. Wlit ber ^eitfdje muß nach ifyntn

gefdjlagen werben. 3Me Pachter ber Stränfe unb bie $ufrtebene beerbe mit bem

fdjlafenben £>urft wehren ftd) gegen bie burftigen %\)itxt. ^u f Reiben (Seiten

ift man ärgerlich über bie Unruhigen. Söollt 3hr wohl SRuhe halten!

3Mefer Vornan ift fein befonnener Vornan. (Sin burftigeS Rfjitt f<§eint

barin ftch offenbart 5U fjahtn. (S§ ift ju biel ber ßeibenfdfjaft für bie ©atten,

ju oiel für bie Söät^ter. Aber bie dürftigen ftimmen mit ein. AnberS pfylo*

fophitt ba$ *ßferb über bie ^citfdje al$ ber guhrmann.

&te SBächtcr werben fagen: SBir fmb nicht fo roh- 2Btr ftnb wohlbcftattte

SBächtcr ber £ränfe. 3)aS burftige tyitx aber fteht nur SBädjter wehren; gütig

ober roh: i^m gilt« gleich- ©eljt bie SMnge oom ^tanbpunft 2)effen, ber leibet.

£)a$ ift ber ©tanbpunft, oon bem au« bie Offenbarungen ftrömen.

Abgewogene ©erechttgfeit, h^ ^ öor* ocrtheilt, ift göttlich; aber nur

ein ßeiblofer ift im Stanbe, weife abwägenb ju urtheilen. 2)ie (Such ihren

^h c^ ocr 28cft fennen lehren, 2)a§ ftnb bie ßeiboollen, bie ihr ßeib offenbaren,

bie e$ mit ftdj tragen, bie e8 Such ^in^atten. £er ßeibootle in feiner ©infeitig»

feit ift aber lebenbiger als ber ©cremte in feiner ©eredfjtigfeit.

München. Helene Döhlau (grau al gftaföib Setj).
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ie frönen Tage ber haager 8frieben«fonferena ftnb nun (Snbc. gettungfchrei*

<58«2S wnb 3eitunglefer weifen, mitfpöttifcf} gerümpfter iftafe, auf ben geringen

Ertrag be« gemaltigen 8lufwanbe«, berfünben fidjernb, bie 9(u«behnung be« bunt)

bie ©enfer Äonbention gefdjaffenen SRecht«äuftanbe« auf ben (Scefrieg fei ba« einzige

Jjofitibe ©rgebnife be« langen ©erebe«, ba« im Uebrigen nur ben awifdjen ben &6U
fern gehäuften 3&nbftoff bermefjrt habe, unb Türmen ftdj ihrer *ßrophetenfunft, ber

über biefen 2lu«gang ber ^adje nie ein 3roetfe* entftanben fei. Die ©efchtdjte ift ja

fläglia) genug belaufen ; au etwa« emfteren ^Betrachtungen aber fönnte fle ernfthafte

löeute bod) ftimmen. Denn erften« §at fte gelehrt, wie wenig felbft ber fcheinbar

mädjrigfte SRann heutzutage $u letften bermag, wenn i(jn nicht ba« Qntereffe ftarfer

3$olf«fchichten ftüfct. Den ^lan be« Qatzn hat Weber ber rufftfct)c Tfdjin nodj bie

«uropäifdje SBourgeoifte mit SBegeifterung begrüfet; ben Tfdjinownif« braute er Un=

bequemlichfeiten unb neue« &djrei6werf, ber lnilitairifcfjen SBureaufratie obenbrein

itodj eine SJUnberung it)re« 8lnfec)en«, — unb bafc unter ©uropen« Q|nbuftrtefapi=

tänen bielfach bie Hoffnung auf einen Shieg gehegt, ein #rieg al« einzige Rettung bor

bem nadj ber parifer 2öettau«ftellung $u erwartenben Shadj augefehen wirb, ift längft

fein ©e^eimnife me^r. <^o blie6 Stifolai« Sftajeftät bereinfamt; unb ber junge

* SReufjenherrfcher mü&te fdjon eine ungewöhnlich le6c)afte *ßhantafie beftfcen, um ftdj

*in$ubilben, er höbe @twa« „erreicht". Doct) bie gevetterte Slftion bietet un« nod)

eine zweite Seljre. Die ßeute, bie über bie Untljätigfeit ber in ben„$Bufcr)" unb nach

©a)ebeningen berbannten Diplomaten SBifce machen, bebenfen gar nicht, bafe biefe

ejeeffenten Jerxen an feinem Ort be« @rbballe« Beträchtlichere Seiftungen boübringen.

©ie haben weidlich bie haager ^ßrotofode berMitwelt berborgen; aber fle tagten jum

Tljril bie«mal bodj wenigften« im berühmten „Sicht ber Oeffentliefeit",— unb nun

haben bie annodjTitelgläubtgen gefeiert, wa« bon folgen Vertretern eine« rücfftön-

bigen ^rjftem« gewirft unb gefdjaffen wirb. (Sin preu&ifct)er Oberft unb £)err 86on

SBourgeot«, bie SBeibe nie im biplomatifdhen Dienft unnötig waren, ragten wie

©etfte«riefen über bie ©reifenperüefen empor, Shin 2Bunber: eine 3unf*/ *n

ber fjürft (Sfjlobwig ju Hohenlohe ben 9ftuhm eine« ©taat«manne« erwerben unb

£>crr 93ern^arb bon SBülow wie ein fdjöpferifcher ©eniu« angeftaunt werben

fonnte, überftrahlt leicht auch ^cr leiblich ht%abtt Dilettant. Unb biefe ©efell*

fcfjaft, bie hödjften« bie für bie (£intag«arbeit nötige ©efchäft«routine aufzubringen

bermag, foHte einer 2eben«frage ber gefttteten 2Rcnfer)c)ctt bie Antwort fudjen unb

ßnben! SBenn bie SSölfer enblidj einfähen, bafj bie müffigen Herren, bie man 93ot=

fdjafter, ©efanbte, Segationräthe unb Slttachö« nennt, nicht ba« ©eringfte leiften,

ba& bie für ihren ßujru«train aufgewanbten SJcillionen einfach öergeubet finb, unb

ba&, feit ©ifenbahnen, Telegraphen- unb Telephonleitungen erfunben ftnb, biefe«

ganje 3opfjeitfoftem i^e ©rjftenaberechtigung berloren hat, bann hatte bie haager

SRebnerei einen großen @rfolg gebracht. Unb wenn man bie abeligen $ßfrünbncr

höflich zwange, fünftig baheim ihrenftoht SU bauen, ftatt au«2Ronardhenfdhlafftuben
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unb 2Rinifterbor$immern beit älatfch aufeulefen unb in 3)enffdjrifteti $u oerpacfen,

bann hätte man &ur 2)auerbarfeit beS griebenS mehr Bei getragen, als ei burc$ fton»

oentionen, Paragraphen unb ©chiebSgerichte je möglich wäre.

$)er SBefuch, ben ber&aifer bem fxQti^dftfd^en ©c^ulfc^iff Sp^tg^nic im£afen

öcm Sergen abftattete, würbe in unferer treffe als ein weltgefchichtlicheS ©retgnifc

bargeftellt, als ber (Sieg eines liebenSwürbigenöeaaubererS über gallifchen (£§auöi=

niSmuS, als ber Seginn einer neuen (Spodje mitteleuropäifchen griebeng. Jgefct

wirb in 2)eutfchlanb über ben Vorgang nid^t gern met)r gefprodjen. ©djabe. 3)enn

in franjöftfchen blättern werben über ben £ag nonöergen fehr merfwürbige 2)inge

erjählt. 3m §igaro, beffen leitenbe SRebafteure ein gutes 83erhältm& $u 3)eutfc§-

lanb wfinfehen, fonnte man lefen, ber Äaifer habe bei ber (Hinfahrt in bcn&afen auf

allen ©d)iffen feine« ©efdjwaberS bie franjöftfdje glagge Riffen laffen, ce qui ötait

contraire ä tous les reglements. Sluch baS 2ftotio biefer auffälligen Gerung

wirb mitgeteilt: L'Erapereur avait admirablement compris que notre amour-

propre national cHait soumis ä une epreuve sufflsamment rude. SDanach

tft alfo baS fransöfifche Sftationalgefüljl auf eine fcr)r harte probe geftedtr wenn

ber $)eutfdje Steifer ben gufe auf ein fran^öftfcheS ©c^iff fefct, unb ber äaifer

mufj ganj befonbere, ben internationalen SRegeln wiberfpredjenbe @l)ren6e$eugungen

aufwenben, um biefe Probe erträglich ju machen. Äufeerbem wirb berichtet, SBilhelm

berßweite habe gefagt, er beneibe bie franaöftfdjeSD'carine um thr9Jtenfchenmatertal,

bem er nichts ©letchwerthigeS an bie (Seite $u {teilen habe, unb hinzugefügt: „Stfe

Seeleute, bie Sie nachher auf meinem (Sd)iff feljen werben, ftnb noch ba$33efte, was

ich su bieten vermag,— aber Die habe ich auch felbft auSgebilbet!" $)er äaifer habe

ftch plus que courtois gezeigt, bod) fei eS ihm nicht gelungen, bie etßge$öflichfeit ber

franaöftfehen 2ttannfchaft auf einen wärmeren £on $u ftimmen. 3)aS melbet ein nüch-

terner ©eridjt; bie in fleineren 93lättern Verbreiteten SRären fönnen im Bereich ber

beutfehen Pre&fretljeit nicht einmal angebeutet werben. . . <&o fter)t bie SBüan§ beS

„weltgefchichtlidjen £ageS" in ber gemeinen Söirflidjfeit aus. Ob man unS nicht

enblich mit einer offoiöfen S)arftellung beS betrübenben ©reigmffeS tröften wirb?

Sielleicht. Unb ob man nicht aufhören wirb, pribates $anbetn hoher Herren als

politifdj unb hiftorifch bebeutfam auSaubrüden? ®ewi& nicht. (5ben hat ber„Meteor
1
',

bie ?)acht beS ftaiferS, in (SoweS einen preis gewonnen. 3tn biefem (Srfolg feines

gut ^thauttn ©djiffeS wirb ber üftonardj fict) nicht mehr SBcrbienft auftreiben als

irgenb ein Saron Stothfdjüb ober (Sphrufft an bem <§ieg feines SRennpferbeS. Qfn

ber beutfehen Preffe aber giebt eS £>unbefeelen, bie ben $aifer als Striumphator auf

bem©ebiete beSSökfferfporteS feiern unb ber aufhorchenben2Renfchheitsurufen, nun,

feit bem benfwürbigen SCage bon (SoweS, fei baS 95anb ber greunbfdjaft jwifchen

Griten unb SDeutfdjen fefter als jemals borher gefnüpft. Unb biefe 2fleteor»Politif wirb

wahrfcheinlich währen, bis bem beutfehen 31 nfefjen einftbaS lefcte©eftirn erlogen ift.

fceraufgeber: 3R. ^arbax in Berlin. — »erantttortlidjcr Webatteur: 3n »ertr. Dr. I. 8ett$olb in

©etlin. — Bertas ber duhmft in Berlin. — 3>rutf öon «liiert Stande in Berlin.



l^jßebertoäUigenb fdjön nannte, in einem an ben Dberprfifibenten ber

SSw $R^einproöinj gerichteten Telegramm, ber Seutfdje Äaifer ben ihm

uon ben ©täbten föemfdjeib unb (Solingen nnb uom bergifdhenßanböolf be*

reiteten (Smpfang. „Uebermältigenb, großartig, tyriliä) unb ungefünftelt"

hatte er Dörfer im bortmunber sJtathh&ufe ben (Smpfang genannt, ben bie

SBürgerfdjaft ber 9tu§ftabtbem jur Sintoeihung be8 SDortmunb*Sm&ÄanalS

herbeigeeilten 2J?onardf)en bereitet habe. Unb übertoältigenb fdjeint auf bie

im bortmunber£afen93erfammelten auch btediebe geroirft ju haben, bie ber

Äaifer ihnen fjielt. $m Deutfchen Sleidh toax e$ bi^^er nicht üblich, bem

hödjften Vertreter ber Nation, toenn er öffentlich fpradj, mitÄunbgebungen

irgenb toeldher Slrt ins 3Bort ju fallen; bie £örer pflegten baS ffinbe foldfyer

Sieben abjutoarten unb bann erft ihrem ©mpfinben ben3lu3bru<f jufudhen.

$n Dortmunb mar es anberS: ber Äaifer tourbe burdj SBraoorufe, burdf)

„ftürmifdhen", „fehr ftürmifdhen" Beifall unb „erneute« Sraoo" untere

brodhen. Diefe neue, feltfame ©itte mirb fidf) hoffentlich nicht einbürgern;

fonft ßnnten totr eines £age8 baS toibrige unb befdfjämenbe ©dhaufpiel er*

leben, ba§£)eutfdhe, bie mit bem öon ihrem Äaifer ©efagten unjufrieben ftnb,

feine SRebe mit Steuerungen beSUnmillenS, mitüfturren ober gar mitQifäm

begleiten. $n®ortmunb toar burdh ben aufgenmnbtenSmpfangSapparat bie

Stimmung mohl ins £mnb£tägige gefteigert toorben: ganje ©dhtoärme oon

Brieftauben burdhfchtt)irrtenbiefommerlidhleudhtenbe8uft,gahnenunb8aub^

toerf fdhmüdten bie ©trafen, ba$33ier au« ben Vellern ber Union* unb Sömen*

braueret f!o§ genriß nicht allju fpärlidj in bie bürftenbenÄehlenunb bie brei*

22
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hunbert'pofaunenblfifer, bie, wie gemelbet würbe, benÄaifer begrüßten, mögen

mittlem ®ebrbhn bie 9teroen mäd)ttg gerüttelt haben. <£$wfireintereffant,

einmal feftjuftellen, »er foldje bem germanifdjen SBefen fonft frembe „#utbt*

gungen" erfinnt; baran, bag fic auf ben ©inn be$ SDtonardhen irgenbwte

tiefer wirfen Wnnten, barf man natürlich ntd^t benfen ; aber fic entfallen

für furje ©tunben leidjt bie ®runbfiimmung einer JBfirgerfchaft, bie unter

bemSinbrucf beS©d)augeprfinge£ fte^t. Da£ liege ftd) ertragen, wenn, tote

auf ben $wiebelbuft bie £f)räne, auf ben Staufs nicht ber Äafceniammer

folgen müßte, ffieldjen SJegriff foCC ber Äaifer oon ber ffiahrljaftigfeit unb

Slufri^tigfeit feiner SanbSleute befommen, wenn Dortmunb, 9temf<heib,

©Olingen, wenn bie bergif weftfälif<hen @renjbejtrfe, wo bie „jubelnbe ©e*

grügung berSJeoötterung" ihn „erfennen lieg, tüte treu bie^erjen ihm ent*

gegenfdjlagen", wieber fojialbemofratifdhe Slbgeorbnete in ben 9teid>*tag

fd)i<fen? ©irb ber Smpfang beimÄanalfeft ihm bann nod) „ungefünftelt"

fd)einen? Ober wirb e$ unverantwortlichen SRathgebern gelingen, ben ber*

hängnigoollen ©tauben ju nähren, bie treue, bem Jfönig begeiftert jujamh*

jenbe SJeoölferung fei burdf) einen 4?efcerhaufen verleitet, bem man, um ben

Sürgerfrieben unb bie SRedjtSorbnung ju fidf)crn, nur mit be£ ftrafenben

Schwertes ©d)ärfe an ben 8etb ju rüden brauche?

9lun follte manglauben, bie „öffentliche äWeinung'', mm bereu ©eis*

ljeit wir immer fo oiel hören unb bereu widjtigfteS Organ ja wohl bie treffe

fein foll, werbe benUeberfdjwang einer©tunbebe« SRaufd^e5fSnftigen,3rr*

t^ümer forrigiren unb ben ®lanj feftlidjer greubenfeuer bfimpfen. Den

Dortmunbern ftnb fiebenjig SKillionen ÜWarf für ben Sau einer ffiaffer*

[trage bewilligt worben, öon ber fie einen gewaltigen äuffdjwung ihres wirth*

fd^aftltdtjen SebenS, eine beträchtliche SKe^rung ihres ®efdjäftSprofiteS er*

hoffen; ba iftS feinSBunber, bag fie, bei Orgelton unb ®locfenftang, bei

SBöüerfdjüffen unb ^ofaunengebröljn, bie gewohnte Lüsternheit verlieren,

öon billigem SBicr unb nod) billigerer geiertagSbegeifterung fid) baS £irn

umnebeln laffen unb benRummel, ju bem i^rSBIttE bem SBrieftaubenfd)warm

folgt, wie man trtoial fagt, „boller ©eigen fc^cn". ftür bie anberen Deut*

fdjen aber, bie nid)t in Dortmunb, 9lemfcheib, ©Olingen ober an einem

anberenDrt beS bergifdf)en$anbeS wohnen, follte bießröffnung einerneuen

?Bafferftragebienü(hternftc©adt|eoonberS5elt fein, eine©ad)e, bei ber man

fid) nur ju fragen hat, ob fie nüfclich wirfen unb faufm&nnifdj rentabel fein

wirb.Dag tu fotdt>en£)ingen bie^offnung red)t häufig trügt,lel)rt bie®ef<htd)te

beS $Korb;Oftfee*5?analS. 2115 er oor öier fahren in £od)fommerhifce er*
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öffnet würbe, l)ieß e$, ein meltgefd^td^tli^ed SQBcrf öon unfd)äfebarem ffiertlj

fei öoltbradfjt, ^ubeld^öre burd&ljaüten bie Suft unb bem frolj laufdfjenben

35oIf warb oerfünbet, e$ bürfe auf einen I^aljreSoerfeljr t>on minbeftenS elf

aWtütoncn JRegiftertonS in bem neuen Äanal mit ©idjertjeit jäljlen. Drei

Qfa^rc fpäter umfaßte ber SJerfeljr nodf) nid)t Diel mel)r als 2 l
/2 äWißionen

{RegiftertonS. Dod) biefe enttäufd&enbe (Srfaljrung tft tängft fdjon wteber

bergcffen. 3<efet wirb Don bem ^ittettanbfanatba*|wlDeutfdf)lanb$ erhofft

unb don anberen ^rojcften, bereit Durdjfüljrung be$ SKonardfjen tücit^in

fdjaöenbe Stimme berljeißen l)at : ber fiauf ber Ober fott regutirt, bie norb*

preußifdjen'proöinjen unb ©dfjlefienfollen bemSWeer öerbunben, bie 8anb*

wirtlje beS DftenS burdf) „große SBafferarbeiten" in iljrer Ijeute fdjledjt ren*

tirenben £l)8tigfeitgeförbert werben, ©eljr fdjön; unb Weidjen unerfdf)öpf*

tidfjen Quellen entfliegt ba$ gu folgern äufwanb nötige ©elb ? Danadf)

wirb nidfjt erfi lange angftltdE> gefragt. Die fetben ?olitifer, bie fonft bie

örgfte ?fennigfudftferei treiben unb bereit 9iuf)m fidj auf tyre falhrtatorifd&e

©parmeifterfdjaft grünbet, fdf)einen jefct gar nidf)t baran ju beulen, ob ber

ginanjwirtl)fd)aft beS armen preußifdjen©taate$ jugemutljet werben barf,

fo ungeheure Summen in bie SBafferftraßen ju werfen, ©ie finb oon bem

SBonnejaudfföen au$ bem bergifd^weftfälifd&en 8anb offenbar audf) „über*

wältigt". Unb iljre Organe rufen burdf) atte ©äffen, eine Äanatfrage gebe

e$ nidf)t meljr, benn ber Äaifer unbflönig ljabe gefprodjen unb feinem ©ort

müffe jeber guteSBürger, müffe inSbefonbere ber feinem Äönig angeblidj bi3

in ben £ob treue Agrarier fidj willig fügen.

DerÄaiferunbÄöntg^atgefprod^en.©ad^Iid^unbtoirffam.(£riftüber^

jeugt, baß „berSluSbau unferer großen 2Bafferftraßenfegen$rei(i) fein wirb",

tft „feftunb unerfd&ütterlid) entfdf)loffen", ifjn ins 2Berfju fefeen, unb Ijofft, ber

Sanbtag werbe nodf) in biefem^aljr bie bajuerforbertid^enSWittelbewittigen.

ftreilidj fürdjteter audj, es »erbe „fdjtoicrtg fein, fold)eneuen,großen©eftdf)tS*

punfte fdfjnell in bie SBeoölferung ljuteinjubringen unb ba$93erftänbniß ba«

für ju erwecfen". 2Ber biefe ©äfee unbefangen tieft, wirb ju ber 2lnftd)t

fommen, baß ber 5?önig geneigt ift, ber 33olfSoertretung bie jum ©ntfd^Iuß

nötige 3 C^3U gönnen unb bie Sntfdfyeibung über baS Äanalprojeft oiel*

leidet um ein paarSDZonateju oertagen. 8iberale8afaien erläutern ben©um
ber bortmunber Sftebe anberS; ber Äaifer, fagen fie, IjeifcJjt fofortige ©nt*

fdfjeibung unb wirb lieben jerfd^meltern, ber feinem ©unfd&wiberjirebt. Die

armen Marren, bie wütiger $aß gegen bieAgrarier in bie$rrelo<ft,aljnen

nidf)t, wie batb tljre fonberbare 5luffaffung fonftitutioneßer guflänbe gegen

22*
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fic fetbft geltenb gemacht werben fann. ^r^ubel umfyeult eine {Rebe, inber

üon „Untertanen" gefprochen toirb— obgleich ber Segriff ber Untertänig*

feit mit ber freubaljeit oerfdfjoHcu ift — , in ber JBilljelm ber (Erfte toieber

einmal ber ©Töpfer be$ 9teidje$ tyxftt — obgleich bie ©efehichtfehreibung

töngft feftgeftellt hat, bafc ber liebenätoürbigc, befdjeibene unb arbeitfame

alte £>err nur toiberaillig ber als höher erfannten ftntelligenj auf ben S5eg

jur Sintert ber beutfdjen ©tämme folgte — , unb an beren ©df)luf$ ber

befrembenbe ©afe fteht, ba« S)eutf<he 9?eid) „gehorche einem ffiillen",

— ba$ 9teidf), bem bie SBerfaffung feine monartyfdje ©ptfce gab unb

in beffen ©efüge ber SBille be$ ÄaiferS fi<h mit bem SBiüen ber

übrigen im SBunbeSrath »ertretenen SunbeSfürften unb ber SBiüc be£

93unbe$rathe$ ftd) mit bem Süden be« Reichstages abjuftnben hat. Da$

tpet§ ber Äaifer, wenn erS in flüchtiger SRebetoenbung aud) ju t>ergeffen

fcheint, unb er hat oft fcfjon benriefen, ba& biefe 33ef<hränfung feiner 2Wa<ht

ihn nicht unerträglich bünft. Denßeutn aber, bie als ihraßerl)eiligfteS@ut

ftctö bie 23erfaffung preifen, für bie fie, fie ganj allein, mannhaft unb „un*

enüoegt" geftritten hoben, unb bie ftotjen Statines auf bie ftattltc^e ©<haar

ber gfteiljeitfämpen in iljren SReiljen beuten, biefen htruntergefommenen

^rofitfedjtern brängt fi<h beim|)ören folc^crfRcbc fein SOBörtc^cn beö SBtbcr«-

fprud)eS auf bie Sippe. 93lut ift gefloffen, auf bag bem SJolf bie SKünbig*

feit unb baS $Redf)t freier ©elbffbeftimmung merbe; bem ©eniuS tourbe,

»eil fein ©alten bie föniglidje üttacht ftärfte, baS potttifche 2eben erfdjtoert

unb oerbittert; ^ahrjeljnte fyinburdj tobte um bie 9?erfaffung unb um bie

2lrt, roie fie oon ben öerfchiebenen SJJJachtfaftoren ausgelegt tourbe, ein

l)ei§er, bie SJoffSfraft lähmenber, bie beutfd^e ßufunft Greußens gcfäljr*

benber $ampf. Unb nun? . . . 9?un fteljt tooljl jeber nicht burch bie Partei-

briüe getäufdjte SBlicf, bafe es ein Äampf für ein Slaffenintereffe ttmr,

nicht, toie es bem ^Betrachter ber Oberfläche fcheinen mochte, ber Äampf

für ein ^beal. 93or einem |>albjal)rhunbert fpradfj SBruno Sauer, ber

auf bem uon £egel ju ÜJ?ar$ führenben Söege fojtalfritifche Umfchau

fyielt, baS ^ropfjetemoort: „i^ene SBürgerflaffe, bie für bie neuere ®e*

fdjichte ein fo furchtbares ©enricht erhalten foüte, ift feiner auf*

opfernben £>anblung, fetner Segeifterung für eine Qbee, feiner 6rhe&unÖ

fällig; fie giebt fith für nichts tyn als für baS^ntereffei^rerüKtttelmägigfeit

unb fiegt enbltdf) nur burch if)re2)Jaffenl)afttgfett, mtttoeltherfiebteSlnfireng*

ungen ber8etbcnf<haft, ber Segeifterung, berÄonfcquenj ju ermüben toujjte.

©ie hat bie revolutionären ^been, für »eiche nicht fie,fonbern uneigennüfcige
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ober leibenfdfjaftlicfye SWänner fidf) aufopferten, fi$ allein ju ®ute fommen

laffcn, ben ®etft in (Selb »erroanbelt. ftreilid), nad&bem fic jenen ^been bie

©pifce, bie Äonfequenj, ben jerftörenben unb gegen allen (SgotemuS fana*

lifdjen <8rnft genommen Ijatte." Das Hang cfjebem paraboj : aber jefct be*

ftätigt t& bie 3eit. Denn jefet mürbe bie SBourgeoifie, ber Sauer $erj unb

Bieren prüfte^ gern ftd^ fogar mit bem l)üttentofen 2Ibfoluti$mu$ abfmben,

wenn er il)re ®efdf)äfte beforgte.

©ie toirb fid) i^rc« Äanalä freuen bürfen*; bie ernfte toirtljfdjaftlidje

grage toirb, tote e$ bie ^arlamentarierfitte toitt, jum ©egenftanbe ber

©d)ad)ermad)ei erniebert unb if>r toirb auf bem 2Bege beS geilfdjenS unb

93ieten$ bieSlnttoort gefunben »erben, mag ber SBieter nunüttiquel, SRljein*

baben oberftenfe feigen. QmpolitifdjenÄated&iSmuS berSSöIfer aber lautet

ein ©afc: Du fottft ben tarnen Deine« l}5d)fien SRepr&fentanten nidjt mifc

brausen, nidjt unnüfelidj führen. Da& ber Äaifer an bie ©egen fpenbenbe

SGBirlfamfeit feiner SBafferbauplfine glaubt, toiffen toir, eben fo aber au$,

bag feine SWeinung, „ber SluStaufd) berSKaffengüter im SBinnenlanbe Iaffe

fufj nur auf bem SBaffer bemerfftetttgen", üon ©adjöerftänbigen mit nadj*

brüdtidfjer @ntfdf)iebenl)ett beftritten toirb unb baß bie SSerfeljrSpotitif einer

3eit, bie über ben Dampf unb bie ©feftrijität, über ben ganzen Söcrctd^ ber

in Slffumulatoren aufjufpeid&ernben Snergien verfügt, oon ben bem Snfel

^eiligen ©rrungenfdiaften berÄurfürftentage nid)t oiel meljr ju lernen Ijat.

©oll eine fold^eßeit eine Ijalbe-äKtlltarbe^rojeften opfern, biefaalb öieüei^t

mm ber tecfynifcfyen ©nttoicfelung überholt unb rüdftänbig fcfyetnen merben?

©ott ein93olf, beffen jungem ©mpftnben ein ganj, ganj anbere3$beal oor*

fdfjtoebte,nun baSßiel feinerSefjnfud&t inSBelgien fu{$en,in berSRotte beS billig*

ften gabrilanten unb|)änbler$ bie SSefriebigung feinet ©fjrgeijeS finben unb

jubelnb baS fdjnelle gortfdjreiten ber ^nbuftrialifirung unb^roletarifirung

begrüßen? ©iebt e£ in einem 8anbe,beffenOftmartbem nationalen SJefifc faum

nodf) ju erhalten ift, für breiljunbert Millionen nidfjt eine beffere, bringenbere

33ermenbung, als es bie für einen Sana! toäre, ber baSUebergemidfyt be$ in*

buftrietten, auf Soften ber 93olf§fraft bereicherten 5Beften£ tn3 ferner @r*

trfiglidfje fteigern müßte? . . . @S märe rudjloio, wollte man ben SDlonardjen

mit ber 33eranttoortlidj!eit belaften, bie ber Äomplej folcfyer Oftagen ben ju

ifyrer ^Beantwortung berufenen aufbürben wirb. Der Äaifer fott fid^ im

^rioatgefpräd) neulid) barüber beflagt ljaben, baß er allju oft genfitfyigt fei,

feine SKinifter jubeefen, bie i^m bodjDetfung gemäßen follten, unb bafc fo,

fel)r toiber feinen SBillen, ber©d^ein entftelje,er mifdjefic!} in alle Angelegen-
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Reiten. Dtefe JHage ifi Dom #erau«geber bcr „ßufunft" feit {leben ^afren

feljr häufig, nid)t feiten faft mit ben fetbm ©orten, auSgeftöfnt tnorben;

weit er ifr nadj feiner beften (Einfidjt ben öerflftnblidtften äuSbnuf fudfte,

fifct er feit beut geinten SDiaitage hinter Sßatt unb ©raben. Das liberale

2)ürgertl>umm©tabtunb 8anb aber blftft bie SBfttfdjen aufunb tutet bicSJot*

fdjaft inSßanb, bemSBort beSifaiferS, ber fid) felbft bodjnidjt für bentnSSer*

lefrflfragen ©adjoerftänbigften fält, müffe fid> ^eber männiglid) fugen. Drei*

funbert ^ofauncn bröljnen und biefe 2öei$feit ins Dljr, ein bitter ©rief*

taubenfdjtoarm flattert, mit bebrudtenSBlfittern tm©d)nabel, empor, Sötter

bonnem unb ©loden läuten, ^ft ber Sfablid nid)t „überto&ltigenb fdjön"?

(Elim fkey unb bie $vauenfcage.

*S»|ie Frauenbewegung tranft an jmei liebeln: baS eine befiel)* barin, bag

&3?l fie faft auSfdjliefjlid) toon grauen unb, waS nodj fRümmer tft, fcon

Frauentoeretnen getragen Wirb; ba$ jweite beruht auf ber ÜEljatfacfe, baß fie

jwar bic „Söfung" ber Frauenfrage jUm auSgefprodjenen $iel fat, ber Segriff

ber Frauenfrage felbft aber nic^t nur bei ifren ®egnern unb ifren Änfängern,

fonbem audj bei ben Änfängern ifrer oerfdjiebenen Südjtungen ein burdjauS

toerfdjtebener ift. ©egen baS erfte Uebel mit feinen Folgeerfdjeinungen —
©infeitigfeit, #ärte, Unnatur — waubten ftdj Frauen wie ßaura SKarfotm

unb ßou änbrea&Salomö, ofne babei felbft bie flippe einfettiger Uebertreibung

ju toermeiben. Dem 3afunftibeal rabifater Frauenredjtlerinnen— bem SBeibe,

baS, wie ber 2Kann, in ämt unb SBürben jteft, wie er benft unb fdjafft unb

beffen ©efdjlecftSleben ju untergeorbneter Sebeutung ^erabftnft — (teilten fte

ifr 3beal gegenüber: bie Frau mit ber unoerfälfdjten „SBeibnatur", baS

„SBeibtfier", baS nur liebt, gebärt unb föugt. Die Anfängerinnen ber

Frauenbewegung fe^en bafer in ifnen i^re fcflimmfien Gegnerinnen unb ftnb

bünb für ba8 ©tüd gefunber 9?atur, baS ftdj finter ifren Deflamationen

verbirgt unb oon bem eine ungeahnte ^eilfraft ausgeben fönnte. 9?euerbing$

wirb audj (Stten $et) ju ifnen geregnet, benn aud) fie betont bie 93erfd)ieben=

feit beS männlichen unb be8 weiblichen SEBefenS, aud) (ie ftettt bie Siebe unb

bie 5ttutterfdjaft wieber in ben 9)iittelpunft bed ßebenS ber Frau unb wenbet

Tief energtfcf gegen jebe öbe ©leiefmadjerei. SEBaS fie aber oor ben beiben

anberen Flauen auSjeidjnet unb ifren $been Sebeutung berleifjt, fo bafj nur
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3eloten im ©tanbe fein fönnen, ftdj ihrer JBirfung ju entziehen, ift ber

Umjtanb, ba§ fie md)t al$ ©eguerin, fonbcrn als überzeugte Slnhängerin ber

Frauenbewegung auftritt. ©ie Derfudjt nicht, ben ganjen Saum auszureißen,

weil feine 3tt,e
^fl

c erfranlten: fte führt ihm nur (räfttge 9?ahrung ju. ©ie

fleht aber auch nid)t nur baS eine Uebel. Sine Setoegung, bie jich bie Äufgabe

fteHt, auf eine 3h:age, ohne jt$ über ihren 3n^att Mar $u fein, bie Antwort

ju fudjen, fann md)t jum Qitlt führen; ihre innere $trfdH)ztnl)t\t wirb fie

baran ^inbem. 3)ie Frauenbewegung, bie oft ben ©inbruef eines an beiben

Seiten befpannten SBagenS hert)orruft, liefert bafür ben beutlidjfien SeweiS.

•Jladj (Sbuarb Don #artmann ift bie 3hrau«tftage eine 3ungfernfrage; ber

rechte glüget ber Frauenbewegung fleht in if)r hßuptfftchlich eine SrwerbS*

frage; Slnbere rüden fte wieber in ba$ Sicht einfeitiger fltttid^cr ober religiöfer

Setrachtungwetfej bie Stabifaten begegnen fie lurjweg als eine fokale ftrage.

2>urch baS HfleS werben aber entweber nur einjelne (Seiten Don ihr erflftrt

ober eS futb (Erflärungen, bie fetbjt wieber ber ©rflärung bebürfen. S5or

Ädern aber bejeidjnet feine Don ihnen ben eigentlichen Sn^alt ber grauen-

frage. SEBeber burdj bie ©ewä^rung ber Dollen ©rwerbSfreiheit noch burd)

bie rechtliche unb politifdje ©teichftellung ber Fron mit bem ÜJtann lann fte

„gelöfl" »erben — eben fo wenig, wie bie Arbeiterfrage mit ber (Einführung

beS allgemeinen SßahlredjteS „gelöft" worben ifl— : iljr Problem bleibt befteljen,

ja, eS Dertieft unb Derfdjftrft ftc^ fogar. SJon biefem ©tanbpunft au8, ber

bie rabilaljten Sorberungen ber Frauenbewegung als felbftücrftänbltc^ anfielt

unb ihre gefefcliche Änerfennung ftdjer DorauSfefct, Derfudjt ®Hen Stttj in ihrer

geiftooHen Schrift „SKißbrauchte Frauenhaft**) $u einem einheitlichen ©egriff

ber Frauenfrage ju gelangen. Dhnc auf *xt ^tfiortfe^c ©ntwidelung ber

Frauenbewegung näher einzugehen, unterwirft fte ihren heutigen ©tanbpunft,

ber im SBefentlichen barauf beruht, bie ©leidjfteHung ber Fwu mit bem

ÜRanne auf ©runb ber DorauSgefe&ten ®leichh«t ber geifiigen 93egabung

beiber ©efdjlechter, ju Derlangen, einer fcharfen Äriiif.

Huf ber fatfehen SorauSfefcung, bie ©letdjwerthigteit mit ©leidjheit

oerwechfelte, beruht thatfädjtich baS Unheil, baS bie Frauenbewegung Dtelfadj

anrichtete unb noch anrichtet. $ätte (Stlen ffei) an ber #anb ber ©efchidjte

ihre ©puren bis $u ben erflen Anfängen Derfolgt, fie würbe fchlagenbe

Seweife bafür gefunben tjahm. £>te weiblichen ©elefjrten ber Stenaiffance

fahen ihren höchfan 9?uhm barin, um ihres männlichen ©ctflcö willen ge=

priefen ju werben; fte entfagten ber Siebe unb ber ÜKutterfdjaft unb ent=

äußerten ftd) baburch i^rcr fpe^iftfeh weiblichen 9iatur, um nur ber 2Biffen=

*) Sftifjbraudjte grauenhaft. @tn (Sffai) Don eilen ftet). Stutoriftrte

Ueberfefeung Don St^erefe Shüger. München, 1898.
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fdjaft ju leben. 3>a$ „gelehrte grauenjimmer" be« beutfehen ^umaniömuö

ftonb auf bem felben ©tanbpunft. 2)e«halb weiß bie ©efdjidjte jener 3*it

jwar toon mannen bebetttenben grauen ju berieten, bie, wo« ihr SEBiffen

unb ifjre Seifiurtgfft^igfeit betrifft, ©eiterten jweiten SRange« etwa gleidjftanben

aber t)on feinem einigen weiblichen ®enie, ba« mit ben erfien Seuthten ber

ffitffenfdjaft in eine Sinte gefiedt werben tonnte* So (am e$ auch, baß

tiefer veranlagte Naturen, wie j. 8. Unna SMaria öon ©djurmann, (Elifabeth

Don ber $fa(^, S^rtftine t)on Schweben, in bem Äonflift jtoifchen ihrer

ntebergebrftrften weiblichen 9?atur unb ihrem fünjitich erjeugten „männlichen

®eifl" fc^Iiegltt^ in ba« entgegengefefcte Syrern verfielen unb aßen „2Biffen«=

!ram" t>on fi<h warfen, um in religtöfen Schwärmereien üjr ®emüth«leben

ju befriebigen.

Hu« ber an f«h richtigen Sfyrtfache, bie fid) noch butdj zahlreiche 23ci-

fptetc beweifen liege, bag bie grau bisher, auch ba, wo (einerlei fingere

©djranfen il)r ^inberltc^ waren, in ber felbftänbigen geifiigen <ßrobuftion

hinter bem 2Kann jurücfjtanb unb, fobalb fte ihm an Begabung ebenbürtig

war, an innenn Äonfliften $u ®runbe ging, fommt (Stlen Stttj jebodj &u

©chlugfolgerungen, bie nur theilweife richtig fmb. Sie fpridjt ber grau im

Allgemeinen jebe geiftige ^Jrobuftionfraft ab unb behauptet, bag ihre Be-

gabung nur auf bem ©ebiete ber SReprobuftion, ber Äffimilirung, be« 2Rit=

fühlen« unb SDtitleiben« liege. 3h*c Sfoftcht fucht fie burdj bie Behauptung

$u begrünben, bag bie ÜRutterfchaft ben @mfafc ber ganjen probufttoen

grauenfräfte forbere, nur fehr bebeutenbe grauen ein geniale« SBerl baneben

ju fchaffen im ©tanbe feien, bie geizigen ^robufttonen ber meinen grauen

jeboch nur geringwertig fein würben, ©ie bergleicht babei ben ÜDtanq, ber

einen neuen ®ebanfen, eine neue Äunjlfchöpfung, eine neue (Stfinbung hrt *

vorbringt, mit bem äBeibe, ba« ber SRenfchhrit neue« fieben fchenlt.

(So lächerlich nun auch ^e Anficht fanatifcher grauenrechtlerinnen tft

— meift folcher, bie fetbft nie ein Äinb gehabt h^ben — , bag ber ©nflug

ber weiblichen ®efchled}t«funftionen auf ba« 2eben ber grau eben fo unter

georbnet ift wie ber ber männlichen auf ba« Seben be« Spanne«, fo lägt fid)

boch auch ihr extremer ©egenfafc, @Den $ei)« Behauptung, nicht aufrecht-

erhalten. 2öir wollen einmal t>on ber X^atfac^c DöHtg abfehen, bag e« un*

jählige aÜeinftehenbe, finberlofe grauen giebt, bie alfo unterbrachte Äräfte jur

Serfügung höben; wir wollen auch ben Umftanb nicht näher erörtern, baft

geniale ^robuftion auch bei ben äWännern ju ben feltenen ?lu«nahmctt gc=

hört unb jebenfatl« triel feltener oorfommt at« bei ben grauen ba« ©ebfiren

:

wir wollen nur untetfudjen, ob bie SRutterfdjaft bie geiftige ^robuftionfraft

bei ben grauen au«fchlie§t. Da« ift aber nicht nur eine grage ber S5c=

gabung, fonbern auch c*nc &er äugeren 2eben«0erhältniffe. #at eine grau
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eine ©chaar fftnber unb ifl flc gelungen, ihre SEBirthfchaft allein ju führen,

fo fann ihre geijügc $robu!tionfraft nid)t jur Setfyätigung gelangen, eben

fo wie fte ber ÜRann toerfümtnern (äffen muß, ber etwa ben täglichen Äampf

um« Dafein hinter beut ßabentifdj, in ber gabrif ober im S3ergtoerf burdj=

fftmpft. 9tur außerorbentttd) geniale SDtenfchen, einerlei, ob ÜRann, ob

SBJcib, »erben fleh unter folgen Umftänben fchließlich boch noch burch*

jufefcen bermögen. 9tehmen toir bagegen eine grau in guter bürgerlicher

8ermögcn«lage, fo fleHt ftdj bie ©adje fofort ganj anber« bar. 3wt8chfi fab

brct pringipieffe gragen ju entfc^eiben: 3(1 bie medjanifdje Ärbeit ber grau

im #aufe — Äodjcn, ©topfen, 9?ähen u. f. to. — unter allen Umftänben

toerthbofler al« Ujre geiftig=probuftiüe Shätigfeit? 3jl jebe grau nur baburdj,

baß flc SRutter ifl, bie befte Pflegerin unb Srjteherin ihrer Äinber? Äann

flc in all biefen Ärbcitjtoeigen burdj fein anbere« SBefen erfefct »erben?

SReiner Änftcht nach fdjftbigt eine grau, beren ganje« SBefen nad)

geiziger Betätigung »erlangt — unb nur eine foldje wirb, bie Vergnügung;

fü^tigen grauen abgeregnet, ben lebhaften SEBunfch ^aben, ihre f)äu£lidje

Ärbeit einjufchränfen —, fid> felbft, ihren ®atten unb ihre Äinber auf«

Äeußerfic, tocnn flc mit bemustern Opfermut^ Arbeiten toerrichtet, burdj bie

flc übcrbie« nodj Denen ftonfurreuj macht, beren Cpfienj auf ihnen beruht.

Da« ©elbe gilt auch f&* bie Äinberpflege unb (Srjiehung. ©etoiß fotl bie

grau im #aufe unb befonber« in ber Äinberflubc bie Dberaufftcht führen,

gewiß foQ fte fleh unb thtgehenb mit ihren Äinbern befchäftigen. Äber

ben fdjäblichften ©tnfluß auf ihre Äinber üben 2Kütter au«, bie in golge

ihrer eigenen Unthätigfeit oon früh bi$ fpät mit ihnen fpielen unb tänbeln

ober ihre geifüge (Sntttndelung in ber Treibhausluft bauemben 3ufammen=

fein« unnatürlich förbern. 3)arau« entfielen jene unfelbflänbigen, altflugen

©efdjöpfe, bie einen blafirten, gelangtoeilten ©nbruef machen, weil fte nie«

mal« baran gewöhnt würben, ftch felbfi ju befchäftigen, unb jene 2)?utter=

föhnchen, bie in ber Schule fdjon bie Qk^äfAbt be« Spotte« ihrer Äame=

raben »erben, jene Keinen £au«tt)rannen, benen ftd) SllleS beugen muß. ®«

Hingt gewiß ergreifenb, wenn (Sflen Stttj ba« Soo« ber grau fdjilbert, bie

jW} täglich „bon fleinen Äinberhänben, bie fte fehlten, losreißen muß",

unb boch fommt e« gerabe biefen Äinbern ju ®ute, wenn fte ihnen unb ftch

biefen ©chmerj jufügt, wenn fte flc gewöhnt, einige ©tunben be« Sage«

felbflänbig ober unter anberer Slufftcht al« ber mütterlichen $u fpielen, Wenn

flc flc früh M* Är6cit refpeftiren lehrt unb wenn fte bebenft, baß fte nicht

nur bic SKutter ber kleinen, fonbern auch SKwtter ber ©rogen unb (£r=

»achfenen fein foö. $at fte ihre Äörper= unb ®eifte«fräfte ben ftleinen

öoüflftnbig htagwpfert, bann fann fte bem Jüngling unb bem SMann, ber

Jungfrau unb bem SOJeibe feine greunbin unb Helferin mehr fein, bann ifl

23
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fie für fte nichts at$ ba8 w2Rüttercheu\ bem man in (Erinnerung an bie

Ätnb^eit mitleibig järtlidje Siebe weit)t, mit ber man aber keinerlei 3ntereffen

mehr theilt. Aber auch ^mifc&en ÜRann unb grau tritt eine (Sntfrembung

ein, »enn fie in ihrer fogenannten w Pflichterfüllung ^ aufgebt <£r nahm

fid) in ihr ein geifttg rege« 9Beib, fxc teilte feine 3ntereffen, fie wurbe~feine

©eltebte unb feine greunbtn. Aber ba$ #au8 unb bie Äinber nehmen balb

all ir)rc ©ebanfen in Anfprudj unb föließlidj lebt $eber Don ihnen in feiner

eigenen SEBelt Dabei tfi fie unjufrieben unb unfrot), wie jeber SKenfch, ber

nicht jur (Entfaltung fommt, unb vermag auch fein ©lücf ju Derbreiten. Unb

bie Siebe »ergebt, bie nur mit ber häuslichen $rofa genährt wirb. 3ahfloS

ftnb biefe grauen mit ben früh gealterten ©entern unb ben müben Äugen,

biefe Armen, bie ftc^ felbfi geopfert haben. Auch 3)aS tft mißbrauchte grauenhaft

!

Aber (Ellen Skt) meint nidjt nur, baß bie äußeren golgen ber SRutter-

fdjaft bie "JJrobufttoität auf geizigem ©ebiet unmöglich machen, fie behauptet

auc^ — unb 2)aS tft bie wichtigere ©eite ber grage —, baß bie ÜJtutter*

fdjaft an fich bie üWöglic^feit geiziger ^ßrobuftion ausfließt (Sie beruft

ftet) babei auf baS 9?aturgefefc, wonach man e*ne 8ro&e Summe ßebenSfraft

nicht ju einem 3roetf verbrauchen unb boch ju einem anberen noch übrig

haben fann, unb fucht eS burch SSetfpiele ju iHufiriren: bie ÜRuSfeln beS

Athleten entjiecjen feinem ©ehirn Äraft; baS ©chira beS ©etehrten entfräftet

feine 9Ru*feln; bie lüchtigfeit beS ©efchäftSmanneS wirb auf ftoßen feiner

fontemplattoen liefe gewonnen; bie ^Ijantafte beS JJünfilerS hinbett ihn,' auf

feinen 95ortt)eit im täglichen ßejjen bebaut ju fein, ßaffen wir baS lefcte

SSeifpiel bei Seite, baS Doflfiänbig h*nft, ba unfere mobemen ÄünfHer im

Allgemeinen recht gut ihre Äunfi in ©olb umjufefcen Derjtehen, fo freuten

mir bie übrigen nichts weiter ju beweifen, als baß ber wüfie ffonfurrenjfanfpf

um ©rwerb, Stellung unb Anfehen bie tjarmonifche AuSbtlbung beS ganjtn

SKenfchen berhmbert unb ihn jum SerufS- unb ßotjnfflaben macht. Äein

9Zaturgefefc berhinbert ben ®elet)rten, feine Äörperfräfte auSjubilben: eS würbe

vielmehr feinen ©eifieSfräften ju ©ute fommen, tt)äte er eS; fein 9?aturgefe$

Verbietet bem Kaufmann, ^ttofop^ifc^e ©ebanfenarbeit $u verrichten, aber bie

äußeren Sercjältmffe machen eS ihm meifi unmöglich- SBenn baS SRaturgefefe

ben ©inn hätte, baß bie für einen $mtd Verausgabte ßebenSfraft fich nicht

erneuem fann, ja, baß bie felbe ßebenSfraft burch geifiige unb förderliche Arbeit

abforbirt wirb, fo wäre bie Äonfequenj, baß ber SHenfch in feinem Beben

nur einer großen ßeijiung fähig i(i unb baß förpcrlidje unb geifiige Arbeit

einanber unter allen Umfiänben ausließen müffen. Ungefähr baS ©cgen*

ttjeil jeboch ifl ber gaÖ: eine gelungene ßeiflung ifi zugleich bie ©eburtjiunbe

ber ßebenSfraft für eine anbere, bie Abwedjfelung jwifchen geiftiger unb förper=

lieber Arbeit — ja, auch ^c Abroechfelung jwifchen geijitger Arbeit öerfchiebener
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Ärt — ifi bie BorauSfefcung erhöhter ßeifiungfähigfeit auf beiben ©ebteten.

ßflcn Stfy ifi unS best 93ctüciö bafür fdjulbig geblieben, bog bie gefdjled)t=

liefen gunftionen ber 3rrau ihre getfiige ^Jrobufttonfä^igfeit aufheben, ©ie

fann burch bie Berhältniffe unterbrüeft »erben, eben fo »ie bie ftäfjigfetten

ber SR&nner burch fle untetbrüeft »erben föunen; fte ifi btö^er nur feiten

ju originaler Betätigung gelangt, »eil bie unrichtige SorauSfefcung Don

ber geißigen (Sleidjheit ber ©efc^tec^tcr unb ber burch bie tüirt^fc^aftlid>en

3ufiänbe ber grau aufgejwungene ftonlurrenjfampf mit bem üDlann fle in

falfd^e Bahnen lenfte unb eS tljr fafl unmöglich machte, eigene ÜZBege ju

gefeit; aber fte ifl ungtoeifetyaft Dorljanben. 35ie SRutterfchaft ifi gerabe ber

3auberfchlüffel, ber fte auS ben Äetten männlicher ^errfc^oft befreit, ©rft

baS SBeib als SKutter ifi baS Doflenbete 2Betb. 3h* gef)t eine neue Seit ber

©rfenntmß auf, in ihr enttoicfelt ftch jene liefe unb jener Steinum beS ®e=

fü^IeS, ber befrudjtenb auf ihr ©eifteöleben toitft unb ber bie — Don ber

männlichen burdjauS Derfdjiebene —- Ärt ihrer geiftigen ?robuftion bejHmmt.

Äudj bie 2lrt, »ie fte probujirt, ttrie fte ihre Äräfte im Dienfi ber llUge*

meinljeit Dertoertljet, »üb ftch Don ber beS SRanneS unterfc^eiben müffen.

©efdjteht 3)oS nicht fo gelangen mir $u jenem SDlißbrauch fecr grauenhaft,

ben (Eden ftety mit Stecht nicht nur als eine ©efaljr für baS »eiblidje ©efdjledjt,

fonbem auch e*we ®*fah* für bie 9J?enfchh«t bezeichnet

3ebe grau, bie ^eute einen männlichen Beruf ergreift, muß ftch ju

biefem 3rocc* *>en fc^ctt Bebingungen unterwerfen »ie ber 3Kann: fte muß

bie felbe einfeittge, Derblöbenbe ©djulbilbung bnrehmachen, baS felbe troefene

SEBiffen auffpeichern unb bie felbe übermäßige Berufsarbeit auf ftch nahmen.

2Benn fdjon bie geifiige gcifdje beS 9BanneS barunter leibet unb bie tjarmonifche

ÄnSbitbung feiner ganzen <Perföntichfett baburch unmöglich gemacht »irb: um

»ie Diel mehr leibet baS SBeib, um »ie t)iel größer ifl ihr Opfer an inbiöi»

bueöer ©ntroufelung, ba ftch BerufSieben, »ie eS ^eute ifi, mit ber

ÜRutterfchaft nicht Dereinigen läßt, fte alfo auf baS (Sine ober baS Anbete

Der&id)ten muß! ÜRan ^ört j»ar öfters auS bem gelobten fianbe ber grauen*

emanjipation, auS ämerifa, baß eine Slboofatin ober eine äerjtin neben ihrer

auSgebehnten ^JrapS eine Schaar Äinber ^at, bie fte gtänjenb ersieht, unb

einen $au£h<*lt, ben fte eben fo leitet; man fann »ohl ohne Scheu ein großes

fSfragejeichen hinter folche @rjäf)lungen fefcen.

Irofcbem barf man baS Streben ber grauenbemegung nach ber 3**=

laffung beS »eiblichen ®efd)techteS ju ben ()5^eten Berufen nicht in Baufdj

unb Bogen Derroerfen. 3)enn leiber giebt eS eine große 3<*h! öUeinfiehenber

grauen, bie nicht nur ©rwerb fud)en, fonbem auch nQ(h Bethätigung ihrer un-

genügten Gräfte Derlangen. Bor etilem aber »irb ber Sieg ber gtauenbe»egung

auf biefem ®cbiet ein mächtiger £ebel beS gortfdrittes felbfl fein. 3)cr 3»te=

23*
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fiwlt, in ben bie grauen burd) ben (Eintritt in bie männlichen SJerufc notlj*

koenbig geraten, toirb fie nicht nur über ba5 ©(ei^^eit^^antont, betn fte nad>=

jagten, grünbtidj aufflären, er ttrirb ihnen auch für bie toirthfehaftlichen 33er=

hÄltniffe bie Äugen öffnen unb ihnen geigen, baß ber unfinnig gefteigerte Äon-

furrengfampf mit feinem ©efolge öon £afi, ©nfeitigfeit unb Ueberbürbung

nicht nur ba« SEBeib unb ben SKenfchen in ihm, fonbern auch ben aRenfdjen im

SRann langfam gu ©runbe richtet. Sie »erben gerabe burch foldje (Erfahrungen

gu SSorfämpferinnen neuer fogialer Serhältniffe heranreifen, bie beiben ®e=

fchlechtern bie 2Rögüd)teit gewähren, ftch gu öoöer 3nbiöibualitftt gu entfalten.

2)a$ ift nicht eine leere Hoffnung. 3)ie ©egentoart liefert und ben

Semeid bafür; benn toä^tenb bie Stauen be8 Sürgerfianbeg noch um ihre

3ulaffung gu ben männlichen ärbeitgebieten fämpfen, ^at ftch biefer $roge§

unter ben grauen be8 Proletariates längfl öoÖgogen. Sie arbeiten (Schulter

an Schulter mit bem URann, fte ftnb ben fclben Sebingungen unterworfen

mie er, — unb bie gotge ift, baß fte mehr unb mehr ba$ SBtbernatürtiche

i!)re£ eigenen 3uftanbe8, ba$ SRenfchenuntoürbige ber Sage ihrer männlichen

Ärbeitgenoffen einfehen unb eine fogiale Umtoanbtung nach &c
ft
en Säften

herbeiführen Reifen.

©flen Äet) h<*t biefeS ©ebiet ber Stauenfrage, ba8 gerabe für bie

Beleuchtung ihrer ©runbgebanlen fo nichtig ift, gang überfein. Such fie

gehört gu jenen SDtenfchen, bie trofc all ihrer ^odjhergigfeit, trofc all ihrem

Scfjarfblicf über bie ©rengen ber eigenen Älaffe, bie ihnen bie 2Bett bebeutet,

nicht hinauSgufchauen vermögen. Sie fpridjt öon mißbrauchter grauenhaft

unb benft babei an bie öerhättnißmäßig Meine 3°ht weiblicher ©etehrten,

nicht aber an bie ÜKitlionen grauen, beren Äraft in ben gabrifen unb SBerf*

jtätten nicht nur mißbraucht, fonbern öoUftänbig aufgebraucht toirb . Sie

polemiftrt gegen bie ©efahr be8 2)ogma$ öon ber intedehuellen ©teichheit

unb überfielt babei bie toeit größere ©efahr beö öom &apitatt8mu8 öerfün*

beten 3)ogma8 ber p^t)ftfc^en ®(eid)f)ett, baS bie garte Jungfrau, bie toerbenbe

SRutter, bie £üterin ber Äinber in ben Äonfurrengfampf mit bem SKann

gttringt. 3)a8 ift mißbrauchte grauenhaft, ift ein Serbrechen toiber bie Statur,

ttne e8 fdjrecflicher, folgenfehwerer nicht gebaut »erben fann, unb iüuftrirt

baS Problem ber grauenfrage braftifcher at$ alle au$ ben Äämpfen unb

Seiben ber grauen ber SSourgeoifte gegolten Silber.

SGBenn (Sllen Äet) am Sd)luß ihrer äbhanblung für bie grauen bad

„ Stecht gu ben felben SWöglichfeiten einer inbiöibueHen ©tttttricfelung" oerlangt,

ttrie ber SDiawTeS beftfct, »enn fte baS nämliche Stecht für fte forbert, an

ber äbfaffung ber ©efefce theilguneljmen, fo fdjeint fie mit ftch fetbft in

SBiberfpruch gu geraden. S^atfädjlich jebodj berührt fte baburch ben eigent*

liehen Qn^alt ber grauenfrage. @8 ^anbelt fich bei ihr nicht mehr barum,
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ob bcn grauen biefe unb jene Serufe geöffnet »erben follen, ob ihnen bie

rec^tüc^c unb potitifthe ©leichberechtigung jugeßanben »erben foQ ober nicht

— bie@nttoicfetung füt)rt mit Slotljtoenbigfeit überaß früher ober fpfiter baju—

,

fonbern e8 ^anbett fid) barum, nrie ba8 natürliche ^t)ftfc^e unb pfycljifche

Seben ber $rau mit ben neuen Slnforberungen, bie bie toirt^fc^aftti^e Snt=

ttricfelung unb bie ©efeflfe^aft an fic fiellt, in (SinHang ju bringen ift, ob

unb mlfy alten 3beale ber SBeiblichfeit ttrir preisgeben, meiere neuen ttrir

aufhellen müffen.

SBenige Stauen ^aben bie ernfle SSebeutung biefer Probleme fo tief

erfaßt wie Stlen ßet); unb noch feltener ift ber ÜJfutlj, ihre äußerjten Äon=

fequenjen ju jiet)en unb auSjufpredjen. Denn bie oeränberten ßebenSbebingungen

forbern nicht nur eine Umtoanblung be$ äußeren ßebenä unb (Schaffend ber

grau, fie ttrirfen auch reüotutionirenb auf 8fle$, toaö nodj für unerfd)ütter=

lieh feftfte^enb angefe^cn nrirb: auf bie fjorm ber ©Ije, auf ben ÜRoralfobqc

ber (Sefeflfchaft, auf bie ©itttidjfeit im ungemeinen. 3)en neuen ©itttichfeifc

begriff, öon bem @tten Äel) in ihrer «bljanblung: „ 2Bei61ic^e ©ittfichfeit"*)

junächft fpridjt, formulirt fic in bem einfachen ©afc: „3)ie Siebe ift ftttlich

auch ohne gefetliche (Slje, aber biefe ift unfitttich ot)ne Siebe." 3Me logifche

ftolge barauS ift, baß fte bie gefetliche gorm ber @^e, tote fte Ijeute, tebiglich

atö ein äußeres 3n>ang$mittel, befielt, befämpft. ©ie oergißt babei aber, ju

berüdfichtigen, baß bie gefefcliche &)t eine auS ben ttrirthfchaftlichen 93erhält=

niffen entftanbene, mit ihnen not^raenbig jufammenhängenbe Einrichtung ifi,

ohne bie baS toeibtidje Oefdjletht noch utrterbrücfter, noch fchufclofer gemefen

tt>äre. So lange bie grau nicht öfonomifch unabhängig öom 2Kanne ift, fo

lange bie ©orgen für ben Unterhalt unb bie Srjieljung ber Äinber ihr nicht

üon ber ©efeQfc^aft abgenommen ober minbeftenS erleichtert toerben, ifl ba$

gefefcliche SSanb ber ©he ^ne — ^m ouc^ häuf*9 fM)r ^Qrtc — SRothtoenbigfeit

für fie. ffirft auf ber Safte ber toirt^fc^aftlid^en Unabhängigfeit ber ©efdjlechter

t)on einanber toirb bie SbfRaffung ber gefeilteren gorm ber ©hc auch für

bie SKaffen ber Stauen eine Befreiung, ber ©chlüffel ju höh*tem ®lficf unb

höherer ©ittlichfeit werben.

Unter ben SRotioen, bie jur Äuflöfung ber heutigen Sorot ber @he

treiben, beutet (Stlen ffet) einS ber ttrichttgften nur an, ba$ in ber inbüribueöen

Snttoicfetung ber grau als 2Kenfch liegt. 3e mehr fie fortfehreitet, je mehr

an bie ©teile be8 bloßen ©efchlechtStoefenS bie Ißerfönlichfeit tritt, befto toeniger

jinb bie fogenannten glücfliehen ©hcn aufrechtzuerhalten, bie auf ber boß-

*) ©Uen tfet), (5ffat)S. Slittorifitte Ueberfefeung ton granciS SÖtaro.

©erltn, 1899. — 2)er borltegenbe 93anb enthält eine $Rei§e berfchiebener Slbhanb*

lungeu. ^)ter fommen nur biejenigen in ^Betracht, bie bie 3ftauenfrage biteft

ober inbireft befjanbeln.
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fommenen Unterorbnung be« n>ei61ic^en Steile« unter ben männlichen be«

ruhten, bcfto häufiger »erben S^efc^etbungen notljtoenbig fein unb befio Wörter

toirb ber äußere 3wang empfunben werben, ®lücf unb Ungtücf ftnb nicht

abfolute 3ujWnbe, toie junger unb (Sättigung; too bie geijtig unb feelifdj

öerfümmerte $au£muttet noch eheliche« ®lücf empftnbet, ba fühlt ber !(are ®eift

unb ba« öerfeinerte unb öertiefte ®emüth ber mobernen fjrau ba« fötnerjs

ttd^fle Unglücf. £>a« äequtoatent für biefe auf ben erften 33ttcf ©Breden

erregenbe Solge ^ö^erer Auttur tft aber auch eine Vertiefung ber ©tücf3=

empfinbung, eine munberoofle Vergrößerung be« ®lü<fc« fclbft, gegen ba«

alle« ©^egtüd ber Vergangenheit jum ©chattenbitbe toirb. 2>a« ®efüf)l«-

leben ber grau ifi burdj bie fonoentioneße (Srjie^ung unb bie affetifdje Sie*

ligion um alle feine 9faturfraft gebraut toorben: alle ©innlichfeit tft ©ünbe,

Hbtötung (tarier ©efü^fe gilt für £ugenb unb Steinheit unb „bie Steige

ber djrijUidjen 8eben«auffaffung tourbe", tote (Sllen Äet) fagt, „bafj ba«

@ef$te$t3t)erl)&ltni§ an unb für ftdj al£ un^eilig betrachtet würbe, ba«

Wltn\d)[\d)t an unb für fldj at« fünbig unb Derberbt, bie Sclbftfudjt an unb

für ftdj ald böfe unb bie irbifdje ®lücf«forberung al« bie größte ©etbft=

fudjt." 3)te moberne 3rrau .beginnt aber, bie $anjer, bie man ifjr um
£erj unb ©inne fdjtniebete, ju empftnben; fie toirb fie abtoerfen; fte toirb

toieber ben 2Ruth fyabm, ju lieben, ben 2Ruth, gtüdlich ju fein unb glück

lid) )u machen, fie toirb bie „fchötte Äunft öerfie^en, immer ®etiebte ju

fein", unb nur al« ®elicbte ÜKutter toerben. Sticht« toirb fie mehr beleibt«

gen at« eine Sty* °hne Siebe, ©ie toirb bem ®eltebten unenblidj mehr ju

geben ljaben, toeil fie felbfi unenbtidj mehr beftfct al« ba« SBeib ber S5er=

gangenheit; aber fie toirb auch mehr forbern, — unb fo toirb fie burd) ihr eigene

(Erhebung aud) auf bie (Erhebung be« Cannes toirfen.

Den 3?anatifern ber fon&entionellen ©ittlic^feit, bie (Ellen &et) feljr

richtig djarafterifirt, toenn fie non ihnen fagt, bag fie ade 3?arbengtuth toeif;

tünchen, aQe 9tacftheit in ßtteratur unb Äunfi öerhüDen möchten, erfdjeint

bie SbfRaffung ber gefetlichen Reform gleidjbebeutenb mit ber (Einführung

ber „freien Siebe", b. fj. mit bem regeUofen, juc^tlofen ®efdjledjt8betfel)r. gu*

näd)fi tergeffen fie habet, baf$ fie gerabe h^tte, trofe unb üueh toegen ber

gefefclidijen (Ehe, im toeiteften Umfange bereits befielt, bann überfein fte bie

pfychologtfdjen Sebingungen: ba8 freie, fkrfe SBeib, ba« ftd) feine« SBettljeS

eben fo bofl betougt ifl toie ber Serantraortlichfeit gegenüber ifjren ungeborenen

Äinbern, toirb i^re Siebe nic^t me^r leichtfertig öerfc^enfen unb iljre ©efü^le

üerjetteln, fte toirb nicht mehr lieben fönnen toie bie auf ^eiratf) brefftrte,

männertoüe h&herc Softer, bie jebem SWitgiftiäger beftnnunglo« in« ®arn läuft,

©ie toirb ihren Steichthum nicht in Pfennigen ausgeben, aber fte toirb auch ba«

große, ganje, golbene 8eben«gtücf nicht in Kupfermünzen empfangen tooQen.
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©ie wirb „eine {fort auggeprägte menfdjlictye 3nbtoibualität unb eine

Dolle Offenbarung be$ tieffi SEBeiblidjen" fein, fagt ©Ken &et) üon tyr ba, Wo

fie ba3 Sßeib ber 3"'uwft fGilbert; aber fte toixb, fo fäljrt fie an anberer

©teile fort, nidjt nur Diel gelernt, fonbern aud) öiet bergeffen Ijaben, bor

Ottern „t>on ben fowoljt femininen tote antifemininen Dljotljeiten ber ®egen»

wart". Der „SreminiämuS
1
' — ein abfd)eulid}eS, fraftlofeS SEBort übrigens,

ba£ man fidj Ijüten follte, in unfere beutfdje Spraye aufjuneljmen — ifl

für fte ein rot()e$ Dud>, ba$ fie überall blinb angreift. Da$ ifl eine ©djwödje,

bie man iljr faum jum Vorwurf madjen barf. 3$r Harer Süd erfennt ju

beutüdj bie täd)ertidj traurigen Serwirrungen ber Frauenbewegung, iljr waljreS,

WarmeS ©cfücjl wirb ton ben Serjerrungen ber 2Beibtid)fcit, bie ftdj trielfadj

in ben S5orbergrunb beS &ampfe$ brängen, ju feljr abgeflogen. ^Da8 ftnb

jene Srrauen, bie fid) in ben SKantel iljrer Dugenb füllen unb ftotj iljre

£eufd#eit $ur ©djau tragen, wie ein (Sljrenffeib, bie mit rofjen £5nben bie

riefflen Probleme be$ grauenlebenS ju töfen berfudjen, wäljrenb fie bodt) nur

arme ©ctyüler ftnb, für bie ba$ ^eilige SBetgfjettbudj be$ SBeibeS — Siebe

unb SKutterfdjaft — ein 93udj mit faben Siegeln blieb. Die SBiffenben

fottten für fie nur ein Säbeln be$ ÜKitteibS f)aben unb fict) woljt ^üten, fie

mit Denen in einem Ätzern ju nennen, beren feiger Äarnpf im Dienjt tyre$

(SefdjledjteS bie golge eineS öiet feigeren Kampfes ifl, ben fie in ficfj fclbfk

burdjmadjten, unb bie, wenn fie um einzelne Sterte ringen, als Ijinge an

jeDem bie ©efigfeit fetbfi, in i^nen nidjtg feljen al$ SKittel jum $totd.

SttenÄe^ preifi in iljrer pradjtootten Sbtjanblung „3nbtoibualttftr benüWutl)

unb bie Freiheit ber <ßerfönlidjfeit: SDlenfdjen, bie e8 wagten, auf eigene

gaufl ju leben, ju benfen, ju fjanbeln, ftnb fletS biegü^rer ber 2Renfd$eit

gemefen unb gtüdtidj ftnb nur Die, bie e8 auf eigene SEBeife geworben ftnb.

©ie $at SRedjt. 8ber wie baö fröftigfle Äinb öerfommt, wenn e$ ofjne ge*

funbe Stauung, oljne ßuft unb Stdjt aufwädjft, unb wie bie 2Ru$fetn er*

fStaffen, Wenn fie nicr)t geübt werben, fo bebarf (Seift unb ©emütlj ber

Stauung, ber 2uft, be$ Stc^ted unb ber Uebung. Unb nidjtS weiter forbert

bie (frauenbewegung. Damit baß farblofe ©attungwefen SBeib jur 3nbu

öibualität ftd) entwideln, bamit eS ein lebenbiger Sfaftor im Jhttturfortftfjritt

werben fönne, bie Summe be$ ©lüd8 auf Srben öergrößere unb feinen

3n(jatt üertiefe: barum will bie Frauenbewegung freie 93aljn für fie fRaffen.

5Rur bie wiffentlit^ ober unwiffentü^ Äurjfidjtigen glauben, ba& mit ber

©röffnung ber Uniöerfttäten unb ber Parlamente bie 2rtauenfrage felbfl wge^

löfi" fein wirb. %i}t Problem wirb bann erfi fc^arf umriffen unb SlHen

erfennbar hervortreten. Srft bie Befreiung beö weiblichen ©efc^Iecr^teö Dom

Drucf wirthfehafttic^er Stb^ngigfeit, erft bie Serwanbtung beö wüften Kampfes

um$ tägliche 95rot, ber für bie grau um fo ^rter fidj geflattet, ate er ju«
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gleich ein Stonlurrenjfampf gegen ben SKann ift, in eine ruhige Arbeit Äßet

für 9lfle, btc ber ffirljolung unb bem @enu§ reichlichen SRaum gemährt, mirb

feine ßöfung anbahnen Reifen. Äuch <£tteu Äet) giebt ju, baß erjt ein

menfchenmürbige* 3)afein eine mirflidje 3fabfoibualifirung ermöglicht, ba§

„eine nene ©efettfdjaftorbnung, bie Sitten Sntmidelungmöglichfeiten g&be unb

bie Ärbeitbebingungen erleichterte, ohne 3meifel ein bebeutungöotleS Littel

für ba« SBachSthum ber <ßerföntich!eit fein mürbe"; aber fie färbtet bod),

ju ©unften ber bieten ©djmachen mürben bie menigen Starten unterbrüeft

merben. £a£ ift ber alte ßonflift jmifdjen 3nbioibualt8mu8 unb Sozialismus,

ben man fo ungern eingesehen miK unb bem man fo gern aus bem SBege

geht, meit Seibe, ber ausgeprägte 3nbtoibualifi unb ber ©ojiatift, bie unbt=

jttmmte Surcht hegen, bei näherem 3uf$aucn fönnten ihre ©runbfäfce in«

SBanfen geraden. Unb boch !ann erft eine ©urchbringung beiber SBett*

anfehauungen ju einem SRefuItat führen, baS ber ©efammtheit mie bem

(Sinjelnen mahrhaft nüfet. (Sin auf bie ©pifce getriebener 3nbtoibuati8mu$

mürbe fdjliepdh bie 2Belt unb bie 9D?enfchh«t einjelnen „SRaubthiematuren 1'

jum 3rra§ öormerfen; unb ein ©ojialiSmuS, ber jeben jtopf nieberfplagen

mollte, ber über ba8 DurchfchnittSmafc ^erauSretcht, ^ätte fich felbft gerietet,

benn er hätte bie SBelt jeber ftortfchrittSmöglichfeit beraubt, ©inb boch bie

ftarfen, freien ^Jerfönlichfeiten, auch nach @flen ÄetjS SWeinung, bie gührw

unb Sehrer ber ÜWenfchheit; unb ber SojialiSmuS mirb nur lonfequent hanbeln,

menn er fie förbert unb ihnen alles #emmenbe aus bem SBege räumt ; benn

er hanbelt, menn er im 3totereffe be$ ©injetnen henkelt, gerabe im Snterejfe

ber 3Baffen.

(Sllen Sttiß SnbimbualiSmuS ift ftärfer als ihre fojialijlifchen Steigungen.

@r ift für jte bie allein feiig madjenbelReligion. Unb gerabe 3)a§ beflimmt

(ie ju einer reorganiftreuben ifraft für bie ftrauenbemegung, beten Sertiefuttg

mit ihrer ÄuSbehnung nicht gleiten Schritt gehalten h<*t, bie immer mehr

in ben fehler be$ ©eneralifirenS Verfällt unb Dogmengläubige hetanjieljt,

flott felbftänbig benfenber, fühlenber unb moQenber ^erfönlic^fciten. Sine folche

^3erfönlichfeit ift @Hen Äet); man mirb ftch ihrem @influ§ nicht entjiehen

fönnen, benn fie mirft unmittelbar, meit fich in jeber ihrer Schriften ihr

ganjeS SBefen auSbrüdt. Sietteicht beruht barauf bie (Sigenart meiblicher
*—

©chriftjteÖerei überhaupt: bie ftrau fdjreibt fubjehtt), — unb um fo fubjeftioer,

je beffer fie fchreibt. ßitt) SBraun.
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$eo XIII. un5 fein 2Tad}folger.

ett ber Ickten Äranfljeit 8eo8 be$ Dreizehnten tjat man fidj t)iet mit ber

grage befdjäftigt, »clever Nationalität fein Nachfolger anf bem päpfc

liehen ©tuJjt angehören totrb. Die äufammenfefcung be8 ÄarbinalloKegiumS ijt

feit bem 3nfammenbrudj ber „weltlichen #errfchaft" eine Wefenttich anbete

geworben, ©o lange bie 'JJäpjle weltliche #errfcher waren, Ratten fie bei ®t«

nennung ber ßarbhtäle bie einflugreichften gamilien 3tatien8 unb befonberS

Nom$ berfidftdjtigen. ©regor XVI. ernannte währenb feines ^ßontififateS

fünfunbfiebenjig Äarbinäle — barunter aber nur acht SluSlänber — , um eineö

Italieners al$ Nadjfolger8 fic^cr ju fein, unb feine Vorgänger Ratten e$ ähn-

lich gemalt.. Unter trierunbjwanjig Äarbinälen, bie Elemenä V. im 3af)r 1304

in ÄDignon ernannte, waren nicht Weniger al$ jweiunbjwanjig Sranjofen: fein

Nachfolger würbe batjer ein granjofe, 3<>hanne8 XXII. fjran^ofen waren

auch Senebift XII., ©lemenS VI. unb 3fanoceng VI. 5D?it Urban bem ©edjSten

beginnt eine neue Steide italienifc^er $äpfle unb er machte, um ben ®influ&

ber 9lu8länber ju befeitigen, fünfunbjwanjig Neapolitaner ju Äarbinälen.

8on ben 263 ^äpjfcn, bie bie Sttxfy jöp, waren 110 Börner, 101 au$

bem übrigen Italien, 52 2lu8länber öerfdjiebener Nationalität.

#eute gä^lt ba8 Sacro CoUegio fechSunbbrei&ig italienifche unb breijjig

auStfcnbifche Jtarbinäle. Daraus ergiebt fid) bie ÜWöglichfeit, baß ein nicht in

Italien geborener ^Jrälat ^apfl würbe, unb batoon hängt eS wieber ab, ob

ber ffampf um bie SBiebererlangung ber weltlichen ^errfdjaft fortbauern

wirb, (Erhält ein 3taliener nad) bem äbleben ßeo8 beg Dreizehnten bie

Diara, fo werben auch Weiterhin alle Gräfte be8 93atifan8 bat)in angefpannt

werben, eine 93erföhnung jwifdjen ber SHrd)e unb bem (Staat unmöglich ju

machen. SBirb ein SluSlänber "ißapjl, fo wirb er fich nicht als entthronten

weltlichen Sürßen, fonbetn einjig unb allein als geiftlicheS Oberhaupt ber

Shnfienheit betrachten. 3eber Italiener foQte be3t)alb bie SBahl eines auS*

länbifchen ÄarbtnaleS jum s
J}apjt wünfehen unb unterßüfcen.

Daß ein SluSlünber ben päpfttichen ©ifc in ein anbereS ßanb Der»

legen werbe, ijl nicht anjunet)men. Nom fann burch feine anbete Stabt

erfefct werben. Unb wie im 3ahr 1878 alle Negirungen, tljeilS piHfchweigenb,

tljeilS auSbrüdlich, ju beruhen gaben, ba§ fte baS Äonflatoe nicht in ihren

Säubern abgehalten ju fehen wünfehten, fo wirb atrch nädjfie Äonflat*

jWeifetloS in Nom jtottfinben. Die intranfigente Partei im SSatifan freilich glaubt

— ober giebt jtd} roenigftenS ben Änfchein, ju glauben — , baß bie Äirche in ®e=

fahr fei, wenn ein Ruberer als ein Italiener *ßapji würbe, ©ie befürchtet haupt*
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fächlich wohl, einen ÄuSlänber nur wenig beeinfluffen ju lönnen. S3ct StHc=

bem ijt e8 einigermajjen ftdjer, bog ber näcfjjte ^topft gleidjüiet, »eitler

^Rationalität er angehören follte, bie Don ßeo bem Dreizehnten emgefchtagenen

SBege nic^t toerlaffen wirb. Die Drganifatton be$ ffatholijiSmuä ijt ban!

ben unabläfftgen Aufmunterungen be8 33atifanÖ in bejtänbiger ÄuSbehnung

begriffen. Ueberatt blühen $farrei= unb Diö$efanoereine, fatfjolifche Äonfum=

©ereine, fatljotifche Äaffen, ©anfett u. f. w. SBenn einjt bie SJefuiten jidj

bie SEBelt burdj bie Äraft i^red ©laubenS unb ihrer ©erebfamfett, burd)

ba$ ^ßriejteramt unb burdj papfttic^e Süllen unterwarfen, fo ftnb an bie Stelle

biefer SRittel heutzutage wirthfdjaftliche unb potitifdje ©erbänbe, Äongreffe

unb ^ßilgerwanberungen getreten, ©anj befonbere ©erüefftchtigung erfährt

bie arbeitenbe Älaffe, ber mau ben djrijllidjen ©ojiali8mu$ in ber 3orm

ber djriftlichen Demofratie munbgerec^t ju machen öerfuc^t. Die fojiale

tfrage fotl nach ben 3nfirufttonen be$ ©atifanS unb burd) bie ©eiftlidjfeit al$

SKittterin gelöjt »erben, ©ämmtlidje äüofutionen an bie eführer ber Pilger-

$üge at^men ben ©etji ber neuen Demofratie unb ber *ßapft rotrb nicht mübe,

bie Dottrinen be8 djriftltchttt ©ojiali$mu$ Ijerüorjuljeben unb bie ©ciftUct)^

feit aufjuforbern, ftd) an bie ©piftc ber fojialen ©ewegnng ju fietten.

Die ffirdje jlrebt atfo banaefj, bie ©olfömajfen $u gewinnen, — freu

lidj wofjt nur, um fte bann fieser gängeln $u fönnen. ©ewiffe (Smpfangfc

feiertichfeften, mit benen bie Slrbeiterpitger beehrt würben, wirften beinahe

parobijttfdj, fo j. 33. wenn bie Äarbinäle an ben SKahljetten ber Pilger

t^eilna^men unb wenn ber ^ßapft unter bie Don 86on Rannet gefirrten

©paaren fronjöjtfeher Arbeiter feinen beften 5Karfatawein ausweiten liejj.

Da$ ÄBefi fotl aber ber arbehenben Ätaffe beweifen, wie feljr fich ber ©atifan

für fie intereffirt unb wie fct)r ber Ißapjl bie Seiben feiner arbettenben ©ö^ne

}U linbern unb ihre whthfehaftttchen ©manjipationbeftrebungen ju unter«

jtüfcen bejlrebt ijt, — natürtidj nur, wenn fte ber fatholifdjen Äirc^e unb

ihren (Einrichtungen treu bleiben.

Dem felben ©eijt, ber ben ©atifan feit ßeo bem Dreizehnten befeelt,

entfprang auch bie ©nctjflifa Militantis Ecclesiae bei ber breihunbertjährigen

Dobeöfeter be$ SeatuS ^ßetruS SaniftuS, in ber bie beutfd)en, öflerreichifeh*

ungartfehen unb fchwei&er (SpiSfopate ermahnt würben, $anb in $anb $u gehen,

fich ber Weltlichen (Srjiehung ju wiberfefcen unb ben Schulunterricht, ber bie

fatholifchen Doftrinen auch für bie SBtjfenfchaft al8 maßgeblich anerfennt,

nach Möglich feit ju förbern.

©o erflärt ftch ba$ Singreifen ber ©eijtlichfett in bie Angelegenheiten

ber Schule, Familie unb SEBerfjtätte. Die fatholtfdje Äirdje höt alle neuen

formen be$ weltlichen SojialtSmuS nachgeahmt unb betheiligt ftch an &em

großen Äampf, ber bie Signatur be3 neunzehnten 3ohr^un^ert bilbet, mit ben
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Zahlreichen unb mächtigen ihr ju ©ebote jtehenben Mitteln beS ©elbeS, ber

internationalen Drganifation, ber ^ropaganba unb beS ÄabaüergehorfamS.

Die ©nctjfüfa Kerum novarura ßeoS beS Dreizehnten !ann man

getabejn als eine Äbhanbtung über Arbeitergefefcgebung bezeichnen. 5Rir«

genbS ift ber Sinbrud) in bie politifd) = öfonomifchen Angelegenheiten ber

SSötfer unb baS 93effreben, hierbei jeben neuen @eban!engang ben 85ebürf=

uiffen ber fatljSlifchen Äirdje ju affimiliren, flärfcr hervorgetreten. @S ift

Aar, baß bie (Snttmdetung unb bie befolge ber beutfdjen SentrumSpartei

nicht ohne (Eimmrfung auf ben SJatilan geblieben ftnb, unb ba^er Hegt eS

auc^ feineSroegS außerhalb jeber SDlöglithfeit, baß ein Deutfcher ben ©tuhl $etrt

befhege. Die fat^oltfc^cn ^arteten ftnb im Allgemeinen fonfer&atiö, toeil ber

ÄatholiziSmuS jmar bem fo)ta(en Sortfdjritt folgen, ihm aber Weber öorauSeilen

noch ihn antreiben will. Auch ^e fat^otifc^e Partei in Deutfchtanb ift eine

Partei ber h«trfchenben Klaffen unb als foldje wefenttidj fonferoatio. Deutfdj=

tanb bietet aber boch baneben feit ÄetteterS 3^iten baS fonberbare ©chaufptet

eines rabtfaten Katholizismus, ber feinen ©cfjwcrpuntt in ben ^^cinlanbcn hat*

unb ber linfe glfigel ber Partei ift Weber engherzig noch fdjüchtern. 2Bar eS

boch i"e Äötnifche SolfSzeitung, bie jtdj ^u bem ©afc befannte: „Die fatfjolifdj--

fojiatifiifche Partei repräfentirt bie ©rfüflung eine« NaturgefefceS".

3m gefänglichen Auftreten beS &hnffcnthumeS unb im Auftreten beS

mobemen Sozialismus ftnb [einerlei äußere Aef)nltd)feiten ju finben, wohl

aber bie ibentifchen ^ofhttate einer fojialen #eüSlehre, bie bie allgemeine

Crlöfung ber ÜRenf^ett unb bie Apotheofe ber SKenfchenliebe uerfpricht.

DaS ha* 8co ber Dreizehnte gang begriffen. „SBie Diele SWänner",

fragte eines DageS SRenan, „giebt eS wohl in (Suropa, bie nrirflich bem

neunzehnten ^ahrljunbert angehören?" Der tebenbe ?Japft gehört ju biefen

SDlännern; unb bie gurdjen, bie er gezogen f)at, ftnb fo tief, baß zweifellos

auch fein Nachfolger fte nicht tjerwifdjen wirb. Die Kontinuität ber päpftlichen

$otttif wirb um fo leichter ju erhalten fein, als eS — im ©egenfafc ju ^ßiuS

bem Neunten— ber biplomatifchen ®efchi(flidjfeit 8eoS beS Dreizehnten gelungen

ift, ftdj mit allen SRegirungen auf freunbfehaftlichen guß z« Pellen, ohne öon

irgenb einer abhängig zu fein. 5ßiud ber Neunte war in ber ^ßolhif furzfichtig;

er ahnte ja audj ben Aböent ber !atholifchen Demofratie nicht.

Unb nachbem ich nun einmal biefe beiben ÜRänner einanber gegen-

übergejleflt fyabt, fei eS mir geftottet, an biefer ©teile bie Eharalterparallete

»ieberzugeben, bie mir fürzlich ein gelehrter Prälat entwarf:

„Seibe, bon ausgezeichneten ©eijteSfähigfeiten, haben als Siebner nichts

gemeinfam. ^JiuS ber Neunte fprad) feffelnb, meiftcnS improöiftrt. Seicht —
um nicht z« fagen: leichtherzig — ging er bon einem ©egenftanb zum anberen

Über unb toerbeefte ben äRangel ber Uebergänge gern burch ein charafterijiifcheS
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Sfidjetn, ba$ ,einc trifte unb tootylmollenbe Ärt, bic Dinge ju nehmen* fc^ien.

SBenn er bie DiSpofttion einer Siebe im SBorau« aufarbeitete, fo madjte er

faum einige flüchtige SWottjen über bie tmcfytigßen ßeitgebanfen, — afled

Slnbere fprad) er bann auf bem Stegreif. Dabei tonnte er aber bodj über-

zeugen unb Einreißen, ©r unterfdjieb — biefletdjt unbewußt — atoifdjen

SSetoetfen unb Ueberjeugcn. fttvtd be8 SBeltweifen iß: eine SBa^ett flar

barjutfyun, 3^ beS SRebnerS: ben #örer geneigt ju machen unb bafytn $u

bringen, bag er ber empfangenen ©uggeftion folgt. 3n biefer jhtnft mar

$iu$ ber Neunte SKcificr. Dan! feiner fympatljifdjen 3$erfönlid)tett gelang e$

iljm, eigene ©ebanfen unb Stödten, eigene Sorßellungen unb $täne in einer

überrafdjenben Seife auf Slnbere ju übertragen. 33efonbet£ üerftanb er, jid)

jeber Ärt bon 3uf)örern anjupaffen. 93or SSertretern ücrfdjiebener Nationen

ober üerfdjiebeuer ©cfcflfdjafttlaffen fanb er für jebe einjelne ©ruppe bie

paffenbjien ©ebanfen unb ba$ paffenbjie SBort. Dagegen finb bie Sieben Seo£

be$ Dreijefjnten bie ftrudjt langer Arbeit unb iljre geläuterte ©pradje ift ba$

SRefultat angeflrengten ©tubtumS. ®r fpridjt energifd), ernjt unb abgemeffen,

üielleidjt ein SBenig falt, aber bod) einbringt; er fämpft mit bem ©egner wie

ein befonnener Setter unb begegnet ben ©nwänben, bie er üorau$jlet)t, bnrdj

wohlüberlegte '•ßaraben. 9lüe« Da« ffließt Siegungen eine« gewiffen Äünfllcr-

tcmperamenteS ntdjt au$ unb feinen lateinifdjen SReimen Ijat fclbft Sarbucct

bie Änerfennung nid)t berfagt."

So weit mein ©ewäfyrSmann. ©einen SBorten möchte id) nodj ben

£ljeü eineö 33riefe8 anfdjtießen, ben ber berühmte Saboulatye am fed^etynten

Äpril 1878 bon $ari$ au« einem meiner greunbe in Statten fdjrieb:

„L'&ection du nouveau Pape a 6t6 un trioinpbe pour la sa-

gesse italienne. Qräce ä Tesprit de moderation dont votre peuple

politique ne s'est jamais departi, il est prouvö maiutenant que le

Pape a toute s6curit£ ä Rome et que les consciences catholiques

n'ont point ä s'effrayer. Continuez dans cette voie de libertä, le temps

achövera l'apaisemeiit des esprits ... II me semble que le nouveau

Pape est un homme sage et modere. Ii peut donner au raonde

catholique ia paix r&igieuse. C'est l'oeuvre la plus grande que

puisse entreprendre un souverain pontife . . Unb auf ftranfreidf

fommenb, fügte er ^in^u: „S'ii peut debarrasser la France de quelques

esprits outres, qui mölent la religion ä la politique, nous marche-

rons tranquillement dans la voie liberale oü nous sommes rentrös

et la Röpublique, qui ne demande h persöcuter personne, deviendra

le gouvernement definitif de la France."

SKailanb. Dr. 9Iugu|to ©etti.
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In Memoriam.
8*).

|o foll idj nie mefyr legen

HTein £?aupt auf Peine Knie,

Den füllen gauberfegen

Per £jänbe füllen nie.

Pie fallen §u>eige fangen

3" graue ZPtnterluft

Unb all mein (Eroftoerlangen

3rrt um bie falte (Sruft.

IPie Ijeig bie (Efyränen fliegen:

Prei Stufen unb ein Stein,—

Pas mug 3U Peinen fügen

Zinn meine Stätte fein.

Pu fdjreiteft fa^roebenb cor mir fyer

Unb leife bie (Seroänber roe^en.

(Es nmttt bas bleiche Hebelmeer,

Sdjon fann ia? Pia? nidjt beutlidj fe^en.

Pa roenbeft Pu Pia? rafa? 3urütf

Unb Peine 2Iugen fei? idj leudjten;
x

3ft es ber alte füge Slitf —
2Id?! — ober null er frifd? fid) feudjten?

Ulir ijt, als fiaudjteft Pu ein Xüort,

Pag Pu midj nie, nie mefn- oerlajfen . .

.

Pa trägt ber Wxnb 2>idj roteber fort

Unb Peine gtige . . . jte oerblaffeu.

3a? roeig es tpoljl: es ijt ein (Eraum,

3>oa? roirb er aua? bei Cagniajt fdmnnben;

Kann idj im bunflen (Erbenraum

Port) ofme Pia) ben XPeg nidjt ftnben.

£eua?tenb fommt ber frütjlingstag
Pura? bie grüne 2lu gefabritten.

Jlieberbuft unb 2lmfelfd?lag —
Pura? ben jungen Budjenfjag

311 fein Strahl nrie (Solb geglitten.

2lud? bem Jriebbof gilt fein (Sang;

Unb, umtoölft uon fügen Püften,

Unter Blumenglotfeuflang

Kniet er fegnenb jtill unb lang

2Ux ben fteincni ftummen (Srüften.

Blütfjen r>on ben gtoeigen ujefm -

IPelres (Slürf oergangner (Eage!

Unb ber Winb Denpetjt bas flefm:

Könnteft Pu nur einmal feint,

Wie id? ftelf unb um Pia) Flage.

(glüfjenb ift ber Sonnenball

hinter bem (Sebirg uerfunfen

Unb bie grelle (Eagesqual

f?at bie Pämmrung aufgetrunfen.

£tun, mit Ieifem ^lügelfdjlag,

Kommt bie Hadjt fyerange3ogen

;

£ebensmüV unb (Eagesplag*

Sinb ifn: rafa? ans f?er3 geflogen.

*) ©. „3utunft" Dom 15. STprit 1899.
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Unb bie tüeflen träumeub jtcljn

Unb perrinnen unb üerfdjwimmen —
tPie r»on Klagemelobien

(Eönen ftille, ferne Stimmen.

Unb nun Fommen beutlidj fte,

Von ber tflutfy batjergetragen,

tlnb verhallen . . . fann bodj nie

HTtr ilu* Klang mehr (Etwas fagen.

12.

(Eicf in ben Bäumen ranfd?t bie Hadjt. Unb Ijetmlia^ felmt bas mübe Bjirn:

3<h will nun eublidj fdjlafen gefm; Du ft^ft an meinem Cagerranb

Vielleicht fügt es bte ftille Zlafyt, Unb füfjlft bie thränentjeige Stirn,

Did? einmal nodj im (Eraum 311 fefm. IPie etnft, mit Deiner weidjen £?anb.

i

ÜTärchenaugen, IHärd?entraum,

IHärchenwort unb IHärcfyenlieber

:

2llfo ftiegft aus Hartem Haum
Du 3ur bunflen (Erbe nieber.

Unb Du fpradtft: ba flog bas XDort

Silbern wie bte gauberqnelle

Unb bie Weile raufajte fort

Frühlingstag unb Sonnenhelle.

3.

Unb bte Siebe heimlich ftieg

2lus bem fügen IPunberbronnen

Unb mein £?er3 erfdjrocfen fd?wieg,

Ueberftrömt r>on fremben XDonncn.

H>er gefoftet biefen (Eranf,

IPirb t>er3ehrt r»on (Dual unb Bangen

;

Sag, wo weileft Du fo lang?

Sag, tparum bijt Du gegangen?

Das fann id? nun nie mehr erleben,

Dag, wenn bie Zladjt hernieberftnft,

2W meine, Sorgen fad?t entfehweben

3m Kng, ben meine Seele trinft.

Hn Deinen Sippen fonnf id? fangen,

Don Deinen 2lrmen reich umblnht, —
Unb aller (Eraum unb alles Bangen

3" füger Seligfeit oerglüht.

(Es wehn unb winfen in cinanber

Die Blütfyen nun pom füllen Baum...

Die £?änbe finfen in einanber

Dann fommt ber Schlaf — unb oann — ber (Eraum.

3n tiefer 2Sad?t, wenn Mies ruht,

IPie wirb bie Welt fo weit!

Dann geb' ich midj in Deine fjut,

Du meine (Einfamfeit.

3<h ha&' für (Euch gefdpafft, gebaut

Den gait3en langen (Tag;

Hun lagt mir audj bie ftille Had^t,

Darin id? träumen mag.

Hamburg.

5

Unb träum 1

ich felmenb mich 3urücf

3n meine golbne §eit,

Kül^lt Deinel7anb,Dcinrnunb,DeinBlirf

3tn (Eraum mir alles leib.

Die Zladjt ift fur3, ber (Eag ift lang,

Das £ebcn bitter fdjwer . .

3d? ftnbe fonft für meinen (Sang

Die lefcte Kraft nicht mehr.

(Efjeobor Sufe.



335

Ungarn am Sdieibevoege.

^jKSfitt« ber neueften ©efchidjtwerfe Ü6cr Ungarn berietet, bafe ftaifer Heinrich

ton 3)eutfchlanb, ber ben Ufurpator $eter Urfeolo im 3<*ht* 1042 auf

ben ungartfehen %fyxon fefcen wollte, bie Ungarn an ber ©ran Beftegte unb Be-

reit« ben ganaen heften be« ßanbe« eingenommen Ijatte, bennod) aber nidjt wagte,

fein SBortjaben au^ufü^ren, weil bie ©roßen be« Sanbe« ihm (unb unb ju iriffen

traten, baß fte in fjolge be« 53 lutt)ertrage« mit bem $önig«haufe ber 2lrpab nur einen

^rin^en biefe« (Stamme« als ^errfd^er anerfennen würben. 3^ 3ahrc barauf

würben bte Ungarn abermals oom $ai[er gefdjtagen unb *ßeter beftieg ben £ljron;

bie ©roßen be« Sanbe« unb mit ihnen ba« 23olf erhoben ftdj aber, entthronten

ir)n unb beriefen ben 2lrpab $tnbrea« auf ben $hron -

©iefer &önig«treue ber ungarifdjen Nation ftanb oon je ein eben [o ausgeprägter

©rang nach Unabhängigfeit äurS>eite. „(Snbe be« aelmtenlgahrhunbertewarbiegett

gefommen, ba bie Ungarn ftdj entleiben mußten, ob {ie &ur morgenlanbifdjen ober

gur abenblänbifdjen djriftltdjen flirdje gehören wollt en. Slönig Stefan, fpSter ber ^eilige

genannt, wanbte ftdj aber nicht an MeSBermittelung be« oerwanbten beutfc$en$atfer*

häufe«, fonbern an benbamal« nodjinfemer2ftacf)t fobefchrän!ten$apft,bamit nicht

5u befürchten fei, e« (önnte bie Unabljängigfeit Ungarn« baburdj leiben." <So be*

rietet (Sugen (Sfubaj, ©ojent an ber bubapefter Unioerfitat unb e^or^err be« $rä-

monftratenfer Drben«, al[o ein Sftitglieb ber ftreitbaren röntifcr)*fat^olifcr)en Stirpe,

©letdj btefem@elehrten au« geiftlidjem @tanbe tritt faft bie ganje ungarifd)e ©eift-

lidjfeit für biegreiheitbeftrebungen ber Nation ein unb unterfReibet ftd) baburd) bor»

tf)eüf)aft bon bem beutfdjen ftleru« in Oefterreidj, ber, um oon ber SRegirung freie

#anb in ^djul* unbSßkhlfadjen $u erlangen, bie 35erbrängung ber beutfdjen unter*

ftüfct. SDer fönig«treue unb zugleich freiheitliche ®inn ipt ein £auptmoment ihrer

nationalen Jhaft. 3)aburdj erflärt fich auch, ba bie felben Scanner, bie im 3at)re

1849, oor bie 5Cßahl $wifchen Stynaftie unb greiheit gefteflt, ftch für bie Freiheit ent*

{(hieben, bann,nac§bem berfiönig bie oerbrieften fechte berSKation anerfannt hotte,

mit bem $aft oon 1867 bie fefte ©tüfte feine« %t)xonc& würben. 2)amal« war $)eaf

ber Detter in ber 9toth unb balb barauf trat Slnbraffn bem göberaü«mu«, ber heute

fo mächtig fein fyaupt erhebt, muthig entgegen, al« er ba« SHiniftertum Hohenwart

3u gall braute. 5ln biefem ©odroerf brach f,c*) bamal« bie flaoifche gluth.

SQßie gan^ anber« fter)en bie $)inge aber ^cutc! ©eit S)eaf« Slblebeu ift

ber ©runbgebante be« Ausgleiche« "oom Sa hrc 186? in 33ergeffenhctt gerattjen.

Solomon oon @5etf, ber alle ©emäßigten unter fein SBanuer rief unb al« 92ach*

folger $)eaf« begrüßt würbe, ftellte ein Programm auf, ba« ben SBerbanb ber

beibeu 9Reidj«hälften nur bi« &um $a\)xt 1907 ftdjwr, — furj, Ungarn oeraidjtet

barauf, ben mit Sftadjt über Oefterreidj hewinbredjenben *ßanflaoi«mu« im herein

mit ben öfterreidufchen ©eutfehen gu befämpfen.

SU« oor S^hteSfrift ba« $)aupt ber jefct jur SRegirungpartei übergetretenen

gemafeigten Opoofition, ©raf Gilbert SIpponni, in feierlicher 9Kebc erflärte, er

fönne feiner wirthfehaftlichen 5;he^unÖ ba« SBort reben, weil auf bie Wirtschaft*

liche^rennung bie politifche Trennung unb bie bloße SßerfonalunionawifchenCefter»

reich unb Ungarn folgen würbe, ba mochte man immer noch h°ffen/
Ungarn werbe

Ade« aufbieten, um bem 8er
fcfc

un9Pro3c& @i"halt 3U ^un -
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£eute fteucrt Ungarn unter bem 5)rucf her rabifalen Dppofttion gerabe$u

auf bie Sßerfoualunion lo«, — junäc^ft freiließ nur auf einen unerbittlichen mtrth*

fdjaftlidjen Stampf, ber aber nur mit ber oöHtgen ftaatlidjen Trennung enbigen

fann. 3Me *ßerfonalunton ift auf bie Steuer unmöglich. (Sie mürbe i§r patlaß

mentartfdje« $)afein oietteidjt fo lange friften, mie ber $)rmaftie eine ftarfe reich«*

treue Ärmec mit felbftänbiger militärifcher £rabitton au @ebot ftünbe. @obalb

aber btefer ©etft be« $>eere« burch bie nationale Slbfonberung erfdjüttert märe,

mürbe bie gSnalidje ftaatlid>e Trennung nur noch eine grrage ber Qtit fein.

„*Run, fo meit ftnb mir boa) nodj nietjt unb fo mett mir be« auch niemals

fommen!" rufen hoffnungfreubige *ßolitifer bie«feit« unb jenfeit« ber Seitlja; benn

ber ungarifdje Stfhnifterpräftbent habe erflärt, ba« felbftänbige goHgebtet fei nur

für ben gfaU in $Cudftcr)t genommen, bafc bi« $um Qafyxt 1907 fein regelmäßige«

$>anbel«bünbnij3 abgefchloffen »erben foflte,

&ber worauf ftüfet man ftet) benn bei ber Ännahme, bafe im Saufe ber

nfidjften 3°f)re eine Beübung $um Seffern eintreten unb ba« 3oQ6ünbnig $u

Stanbe fommen merbe? SDie ©egenfäfee berfdjärfen ftc§ taglich, ber flaöifdje

Slnfturm burchbridjt bereit« in allen Reiten ber SJtonarchie bie Schranfen. 3)a«

Sugeftänbnife ber ©prachenoerorbnung ift längft burch neue 3«8cf^nbniffe an

(£$edjen unb (Slowenen überholt: unb fo mirb ba« Qaijr 1907, in bem bie @nt*

Reibung fallen foff, unter ben felben (Sturmzeichen fte^en tote bie ©egenmart.

Slllerbtng« fdjeinen bie ungarifdjen Staatsmänner ein 2lu$funftmittel in petto

$u haben. (Sagte boo$ £)err oon SäcH im fHcic^^tage: „2öir fönnen bie 3oHgemein-

fdjaft unb bie barau« fta) ergebenben 3"f*änbe, menn auch nicht in gform eine«

93ünbniffe«, bennod) auch ferner aufregt erhalten." Qfn« ©emeinoerftönblic^e

übertragen, bebeutet $)a«: offene 3°ttf<h*anfcn auf Orunb gegenfeitiger SRejipro*

jität. Ungarn mürbe alfo im Qa§re 1907 3°ßf<h*anfen gegen Oefterreich auf-

richten, fte aber offen laffen, fo lange e« fidj auf ©runb ber ©egenfeitigfeit be=

friebigt fänbe. Leiber ift nur ber ^Begriff ber $Re$iproaität fct)r befjnbar, benn

außer ben 30ttangelegen§citen giebt e« noch Diele anbere fragen, bie ju $ampf»

objeften merben fönnten: ba« ©elb* unb 33crfehr«roefen, |>anbel unb (Schiffahrt,

in«befonbere aber bie ju enblofen *ßlacfereien benufcbare ©euchenfrage. SBeldjen

<Stanbpunft Ungarn überhaupt in folgen fragen einnimmt, erhellt au« ©jell«

SBorten in ber felben SRebe: „(£« ift ganj gut benfbar, ba& bei getrenntem QoVi*

gebiet eine gemeinfame SBanf beftchen fönnte, ba oon 1803 bi« 1848 bie öfter»

retchifcfje 9tattonalbanf in Ungarn ihre Söirffamfeit übte, obgleich Oefterreich

burch Qoü\a)xanUn bon Ungarn getrennnt mar." Sluch naa) bem Qafjre 1907

mirb Oefterreich bie 3ottgemeinfchaft haben fönnen, jeboct) nur um ben *ßrei« oon

3ugeftanbniffen an Ungarn, bie $ur SluSqeftaltung be« föberaliftifchen (Sufteme«

bienen merben.

(So förbert ba« fonftitutionetle Ungarn, ba« feinen £rabitioncn untreu

gemorben ift unb mit bem temporaren SlbfolutiSmu« paftirt l)at, bie 3*trei&ung

be« 93eftcfjenben unb bie Ummanblung ber Monarchie in einen <&taattnbunb. SDie

SScrantmortlidjfeit bafür trifft meniger bie ungarifche Nation in ihrer ©efammtheit

al« bie leitenben 3ttänner
r
oon benen feiner, feit bem Ableben Deaf« unb Slnbraffn«,

bie furchtbare 5tragmeite einer beutfdfjfeinblichen ^olitif ju ermeffen oermocht hat.

SHnbberg in Oberfteiermarf, im Quli 1899. §W i a) a r b QJraf S e rm a g e.
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Der ßolfer.

?|5ä*la3 Sftefruten'Gjcrairen ift $u (Snbe. 3>a§ (Sompagme*(££er5ircn §at begonnen.

qBsJ Wut Sporen fönnen bc^ouptcit, bafe borin abfolut fein Untertrieb $u flnbcn

unb SBeibeS gleich (angroeiltg fei; e$ gtebt bcfanntlidj auf ber ganzen 393elt nidjt

jroci £)inge, bie einonber gan$ gleich ftnb, folglich fönnen audj bie betben ©xerjit*

perioben nidjt gleidj langweilig fein: eine mu& notfjmenbig langweiliger fein als

bie anbete; ober mit anbeten Söortcn: bie anbere ift geiftreidjer als bie eine. Leiber

fdmjört, wer bie „eine* fernten gelernt fjat, immer anf bie „anbere", — unb umgefeljrt.

$ein 9flenfdj ift mit feinem ^djicffal aufrieben, alfo audj fein ^olbat.

3)aS Sompagnie ©jer^iren (jat begonnen, nodj nidjt on gros, fonbern nur

en detail. 2Ran cjerjirt in Kotten, bann in ^eftionen, in ^alb^ügen unb in

3ägcn; unb erft, wenn $)as fläppt, nimmt ber #etr Hauptmann perfönlidj bie

©adje in bie £>anb, um feinen Leuten einmal ^u feigen, waS eine £>arfe ift.

Vorläufig ober ift eS nodj nidjt fo weit — baft eS in ^ßafewalf audj nod)

mdjt fo weit ift, oerfteljt ftdj oon felbft —, oorläufig fommt ber Hauptmann

nur $um Sttenft, um fidj ansufeljen, waS feine Lieutenants machen.

©elbftoerftänblidj, nadj feiner Sfleinung, nichts als Unfug. 2öaS foöte

audj auS ber preufcifdjen 8Irmee werben, wenn ein Lieutenant ober überhaupt

ein Untergebener einmal GtmaS richtig madjtc? ftann brauste man ja gar feine

33orgefefcten meljr.

91a, unb o^ne 35orgefc^tcn gerjt nict)t, £a$mufe felbft ein Stummer Jagen.

&uf bemftafernenljof wirb qcrjirt unb ber £err Lieutenant §at bie Seftionen

oettrauenSoolI ben Unteroffizieren in bie £anb gelegt, bie jufeljen mögen, wie fie

feiig werben unb wie fte ben Leuten bie ©eljeimniffe beS Reglements beibtingen.

(Sr felbft fümmert Rd> nidjt um feine „ShrlS", ifjrn getagt bie <Sadje $um

£>al« fjerauS. Gr tr)ut nun fdjon fteben Qa^TC groutbienftc: ba fann ifjm ber

Slnbltcf ber ejerjuenben Leute wenig ober gar nidjts fteues bieten. Wa, unb immer

baS «Selbe su feljen, wirb auf Die $)auer langweilig; unb wenn er banadj §in=

fäljc, würbe er ftdj bodj nur ärgern unb argern will er fidj nidjt. Qfjm get)t es

fo wie fo freute fdjledjt genug. Gr füfjlt ftdj gar nidjt fo redjt ejtra. Unb $5aS

fjat feinen guten ®runb.

Gr Ijat uergeffen, toon geftern auf freute ju SBett au gefcen.

2Bic fann man aber audj fo oergefelidj fein? Gr begreift eS felbft nidjt.

Gr fjat einen Qamrn^r, ber nidjt oon fdjledjten Gltern ift, unb feinen

felmlic^ereu SBunfdj als ben nadj einer Sa^gurfe unb einem fleinen ©laS ^ßilfcner

93ier. GS fönnten aber audj $wei gro&e fein.

gm ©eift labt er fidj an bem SInblicf biefer betben ^ilfcner. Gr fdjltcfet

bie Hugen, bamit bie graufame SBirdic^feit iljin baS 55ilb nit^t ^erftöre; babei

ftfifct er bie $>änbe auf ben (Säbel unb f)ängt gan$ feinen träumen nac^.

24
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„Hoppla." Wlit einem Wlal fä^rt er in bie H%. . . St war im ©teilen

eingefälafen unb langfam Ijatte ftdj fein Körper nadj Dom geneigt, bis et mit

bei 9tofenfpifce bie Stuft feine« bor üjm ftefjenben Hauptmannes berührte.

($rfc§recft taumelt et aurücf, — es ift bie alte @efdjic§te: bie ©orgefefetett

ftnb immer getabe bann ba, wenn man fte am Jöenigften brausen fann. ©raudjt

man fte, fo ftnb fte f$on beSljalb nie ba, »eil man fte nie braudjt.

„H*tr Lieutenant/ bonnert ber Hauptmann, „wie fönnen @ie es wagen,

im 8öniglic$en Dtenft ju fdjlafen?"

ttuf jebe bircfte grage gehört eine Antwort. SBeifc man beim SRilitär

aber nicfct, was man fagen foff, bann fagt man „Qu ©efe^U". DaSpafet unter

taufenb gäöen taufenb* unb einmal. Unb für einen Hugenbluf benft ber

Lieutenant benn audj baran, bie Neugier beS ©orgefefcten mit ben beiben £aubet«

»orten au befrtebigen.

Slber in ber legten ^efunbe gelangt er ju ber Ueberaeugung, bafc eine

anbere Antwort öiettei^t richtiger fei, unb fo fagt et: „9$ weife eS nidjt, $>err

Hauptmann."

@ine fold>e Entgegnung ift unmttttarifdj, benn ber Untergebene rnufc im

Staube fein, jcbem ©orgefefcten auf jebe grage eine befriebigenbe SluSfunft au geben.

Die SBorte: „3dj weife eS md)t
u

giebtS nidjt. DaS märe nodj ferner!

©ine ©efunbe muftert ber Hauptmann feinen Lieutenant mit einem toet*

nidftenben ©lief; bann fagt er: will mir bie Leute Qftre« 8ugc$ onfe^en

. . . wenn Bit ftdj nidjt um bie Leute tümmern, mufe tdj eS ja tljun."

„Diefer 9?adjfa$ ift erftenS ungenau unb zweitens überfltifftg," benft bet

Lieutenant. „Deine *ßfltc§t bleibt es immer, Dtdj um Deine Leute au ffimmera,

audj bann, wenn tdj eS nidjt tfme, folglich" . .

.

Unb laut fagt er bieSmal wirflidj: mQn ©efe§l!"

Das fjört ber Hauptmann mit greuben, benn biefe SBorte bebeuten bie

Unterorbnung beS eigenen SöißenS unter ben beS ©orgefefeten. 8luf Deutfdj

Reifet DaS: <Suborbination, unb &war öerftefjt man baruuter bekanntlich baS

©eftreben, ftets bümmer au erfdjeinen, als ber ©orgefefcte wirflidj ift.

Der Lieutenant beeilt ftdj, bie nötigen Slnorbnungen unb ©efeljlc au

geben . . . Lieber wäre es üjm, wenn ber Hauptmann jefct bie Leute nidjt be*

ftdjtigen wollte, ©et einer ©eftdjtigung fommt feiten etwas ©uteS IjerauS, —
böfe jefct fogar etwas fefjr ©djledjtcS §erauSfommcn wirb, babon ift ber Lieutenant

fclfenfeft überaeugt. 3§m fdjwant nidjtS ©uteS unb welmtütlug feufat et: „3ft

benn fein ©tuljl ba für meine Hwlba?"

„Sfttferabel!" fnurrt ber H^u^mann pld^Hc^.

Der Lieutenant fjat feine Slljnung, was ber ©orgefeftte meint, ob baS

fdjledjte SBetter, feine eigene «Stimmung, bie Leiftung irgenb eines 9JlanneS ober

baS gaUen irgenb eines erotifdjett ^taatSpapicreS.

„HunbSmiferabcl!" fnurrt ba ber nauP*mönn.

„9la, na, nur fadjt", benft ber Lieutenant, „fo fdjlimm wirb eS moljl

nidjt fein." Laut aber fagt er: „3u ©efefjl!"

Die Slrmee müfetc bem 2Rann, ber biefe beiben Wörter erfanb, auS ben

Mitteln Silier, bie nidjt Solbaten werben, ein Denfmal fefcen.

Der Hauptmann lägt inawifdjen feine ©liefe bon bem regten glügel»
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mann auf ben feiten 2flann im ©liebe fdfjweifen. 2)er grlügelmann ift mit

bem SBort „HunoSmiferabel" genfigenb fritifirt; nun fommt ber aweite 3Rann.

$er Häuptling Befielt fleh ben Qüngling eine gan^e Qtit, bann fagt et

ju feinem Dffijier: „£err ßieutenant, fällt 3§nen an bem 2Ranne nicht« auf?"

$)er ßieutenant fleht fleh nun auch ben Qünglinö an. £)er fleht ba, tote

ba« ©efefe e« befiehlt : bie Sufjfpifcen gleichmäßig fo weit au«einanbergenommen,

bafe fle nicht gan$ einen regten SKMnfel bilben, £acfen aufammen, Shtie leidjt nach

hinten burchgebrüeft, Saud) herein, SBrufl herau«, ©chultera aurücf, Stopf in bie

£öhe, 9?afe gerabc über ber Änopfretlje, bie betben Ohren in gleicher $öhe, —
Sitte« ift in fdjönfter Drbnung. $)abei ift ber &erl geroadjfen Wie ein junger

©ort . . . @« ift eine wahre greube, biefen 33aterlanb«nertheibigcr anjufefjen.

«Sollt Q^ncn an bem ÜRanne nicht« auf?
11

wieberholt ber SSorgefefcte.

*9tein, Herr Hauptmann," lautet bie Antwort.

„Qf)t SBlicf fa)eint burdj ba« m'ele (Schlafen in unb aufeer 5)ienfl getrübt

&u fein", Hingt c« jurücf . . . unb nach einer furzen *ßaufe: w$)er SRann ift

üoüftänbig fd&ief unb fromm."

„$)a« ift nun gan$ gemife übertrieben", benft ber ßieutenant. Unb nun

<Sonne, fleh friß im Staate ©ibeon! Unb nun £ulba, fefc SDidj auf ben ©tuhl,

ben ich 3Mr bringe! £>te Söelt geht unter — : ber ßieutenant fagt, wa« er benft,

obgleich er ber Untergebene ift.

@r öffnet bcnäftunb unb beginnt feine SRebe: „23eraeihen ber £>err Haupt*

mann, baft ich tmberfpredje, nach meiner Meinung . .

."

2lbcr weiter fommt er nicht, ein unheiltge« Donnerwetter entläbt fidj über

feinem $aupt: „Herr ßieutenant, wo nehmen ©ie ben SRutlj tyx, mir $u miber*

fpredjcn, unb wie fommen ©ie ba$u, eine Sftetnung §u haben? $)ie habe io), bafür

bin idj 3h* Hauptmann unb bor allen fingen 3hr 33orgefefcter. SBäre e« um*

gefefjrt, ^err ßieutenant, bann märe e« umgefeljrt; aber e« ift nicht umgefehrt.

2)a« merfen @ie fleh, bitte, unb fdjreiben @ie e« fleh gefäHigft hinter bie Ohren."

Qn borfchriftmäfjiger Haltung, $adtn jufammen, 33rufl fjerauä, Stopf

in bie Höhe, £>anb an ber 2ftüfce# lagt ber ßieutenant bie Sftebe über fleh ergehen;

aber al« fle gar au grob wirb, al« bie ungerechten SBorwürfe fleh Käufen, ba fällt

er bem 33orgefefcten mit einem erneuten: „33eraeihen ber $err Hauptmann"

mitten in bie fdjönfte ©a^fonftruftion.

2)em armen ßieutenant wäre beffer gewefen, er märe nidjt geboren, —
benn 2lllc$ fann ein 23orgefefcter fc|lie6ltc§ oerjei^en, nur nidjt, bafe man i^n

in feiner Sftebe unterbricht.

ßebte Jupiter tonans nodj, fo ^ättc er alle Urfac^e, auf ben Haupt-

mann aU auf feinen gefährlid^ften Slonfunenten etferfüct)ttg ^u werben.

„§>err ßieutenant", tobt ber königliche Hauptmann unb (5ompagnic-(£I)ef>

„$txr, bie einfachfte goim ber Höflic^feit fc^on berlangt, bie ©uborbination be*

fie^lt e$ fogar, ben höher ©eftedten ruhig aufrechen ju laffen. 3Bie fommen

©ic ba^u, mich su unterbrechen, mir in« SBort ^u fallen, in meine SRebe hinein-

aufolfen?"

^J)er ßieutenant ftcht in tiefes Sftachbenfen öerfunfen unb innerlich fpric|t

et: w2Wcin fehr öerehrter £err Hö"ptmann! Söa« ©ie ba fagen, ift ja SlHeS

gan$ gut unb gati$ fchön, ich f°9ar liebendwürbig unb höflich fein unb

24*
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fagen : ,(£S ift Stiles fehr gut unb fc^r fdjön.
4

2flehr fönnen ©ie boch nicht bon

mir bcrlangen, nicht wahr? 9Ja alfo, fagt Olga. » 9tun erlauben Sic mir aber,

bitte, auch einmal einen £on. 3hTC 8*coc unterbrechen barf ich nicht; mich ber*

theibigen, wenn (Sie gefprodjen haben, barf ich auch nicht ; idj barf weiter nichts,

als jeben £abel ruhig hinnehmen; benn bemeifen, ba& Sie Unrecht haben, barf

id) auch nicht, geh barf nict)t, was idj und, unb was id) barf, £)aS will id)

nicht, unb barum, mein fe§r bere^rter £>err Hauptmann, geftatten Sie mir, bafe

idj meine eigene Slnftdjt bertheibige, ober bafe id), wie eS nun einmal in ber

Solbatenfpradje tyei&r, bafe ich weiterfolfe."

Unb wieber fällt er mit einer nach Anficht beS 93orgefefcten „ganfl un-

gehörigen SBemerfung" bem Hauptmann in einen wunberfcfjönen Safcbau hinein.

@S ift nur gut, bafe ber Hauptmann als leibenfdjaftlidjer iRabfahrer

ftetS eine Luftpumpe bei fidj trägt: ifjr allein oerbanft er, bafe it)m bor &nU

fefcen über ben SBiberfpruchSgeift feines Untergebenen nicht bie Luft ausgeht.

„£>err Lieutenant, ich verbitte mir, berftehen Sie mich* berbiiiiiti—tte

mir 3h* ©efolfe."

r
,3u 33efc§I, $>err Hauptmann", flingt eS jurücf, aber fchtechte ©igen»

fchaften laffen fid) eben fo wenig wie fchlechteS Sfatfpiel mit einem 2ftalc „auf

93efehl
w abgewöhnen; unb fo folft benn ber Lieutenant weiter: erftenS, weil er

ein Golfer ift, unb zweitens, weil er im SRe<ht $u fein glaubt.

geh fage abftchtlkh: „weil er im SRedjt ju fein glaubt"; benn bafe er fich

irrt unb bafe er nicht SRedjt ^at unb bafe er einem SBorgefefcten gegenüber ftets

Unrecht hat, ift ja gan$ flar.

„Wolfen" gehört $u jenen ©efdjäftigungen, bie, wie man $u fagen pflegt,

nur baS ©efdjäft aufhalten unb wenig ober gar feinen praftifdjen SBertfj ha&en.

Manche behaupten fogar, folfen fei entfefclich unpraftifch, eS fomme nie

(5twa« babei heraus.

$)afe bie Leute, bie fo fprechen, Unftnn reben, mufe ber Lieutenant an

feinem eigenen Leibe erfahren.

$)er Hauptmann weife nicht mehr, was er mit feinem Untergebenen an*

fangen fott. 51m Liebften möchte er ihn ermorben, aber 3)aS geht boch nicht fo

ohne SöeitereS; benn erftenS weift man nicht, ob ber Lieutenant gana ftiHr)oUcn

würbe, unb zweitens benft ber Hauptmann mit (Sntfefcen an bie enblofen

Schreibereien, bie entftefjen würben, wenn er feine Blutgier befriebigte. Slufeer*

bem ift erft füglich wieber ein SBefehl über bie Vereinfachung beS Sdjrtftber*

fahrenS gefommen; bagegen barf er nicht berftofeen: er barf feine "Schreibereien

berurfadjen, bie bermieben werben fönnen.

2Kit bem Horben ift eS alfo nichts. Schabe

!

Söenn bie Sftotfj am ©röfeten, ift ber ©elbpoftbote leiber nicht immer am
Sßächften, — felbft bann nicht, wenn man neben ber $oft wohnt.

$)er Hauptmann hat aber einen foloffalen $)ufel: als er ftd) nicht mehr

ju halfen weife, erfcheint ber $err Sftajor.

©er hält noch feinen Söinterfdjlaf unb eS giebt jefct noch nicht biel für

ihn $u thun. ©eine S^r)atigfeit beginnt erft mit bem Sataiöonejerjiren: bann

wirb er ben Leuten einmal 3eigen, was eine £>arfe ift.

3e weniger ber 9ftenfdj ju thun hat, befto mehr ärgert er fich barüber,
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bag er tüd^t „gar nidjt$" ju tlmn f>at; Daö ift eine alte ©efdjidjte. Unb fo

ift benn audj ber #err SDtajor fdjledjter Laune barüber, bafe et bodj ob unb $u

auf ba8 SBureau ge§en mufe, um (einen Hainen einige Sftale ju untertreiben.

3)er Hauptmann eilt bem Sftajor entgegen, um i^m ju melben, — bann

aber audj, um ben Lieutenant ju oerflagen.

3)er Lieutenant ftefft, wie bte beiben £>errn ftdj eifrigft mit einanber unter«

(jatten, unb ilnn almt nidjts ©uteS. •

&ber mit einem SEftale wirb iljm fdjwadj, benn ber |>err Oberft erfdjeint

auf bem ftafernenfjof.

„Wa, nun gute SRadjt", benft ber Lieutenant, „$)er fjat mir gerabc noc§

gefehlt! $>ätte ia) jefct (StwaS &u fagen, fo würbe ia) ben ßommanbeur fofort

öerabfdjieben."

916er tciber Ijat ein Lieutenant gar nidjtS $u fagen.

3)er Oberft mü&te ni<$t Oberft fein, wenn er nidjt fofort erraten wollte,

bafe nidjt nur im Staate Dänemarf (StwaS faul ift, fonbern bafe audj auf bem

Äafcruenbof ftdj nidjt 8ltte$ in jener tabellofen 33erfaffung befinbet, bie er, ber

$>err Oberft, ftetö unb überaß anzutreffen wünfdjt.

2)er £>err Oberft, ber |>err Sftajor unb ber $>err Hauptmann ftefjen in

eifrigem ®efpradj bei einanber.

$)er ftommanbeur lägt ft($ ben nad) Meinung ber anbeten Herren fefjt

oetwicfelten fJaQ öortragen unb giebt bann eine glänjeube *ßrobe feine« Warfen,

burdjbringenbcn SBerftanbe«, inbem er gelaffeti baS grofce SBort fpriest : „Steine

Herren, bte Sadje ift meljr als einfach, — idj fperre ben Lieutenant brei £age ein."

SBumS, ba ft^t er.

„§>inb <3ie nun aufrieben, £crr Lieutenant?" fragt ber Oberft, uadjbem

er ben Offizier $u ftdj fyerangewinft unb ifjm bie Strafe, bte er iljm subiftirt

Ijat, mttgetfjeilt fjat. „3inb ^ie nun aufrieben?"

„$>aS fann idj nun eigentlirf} ntdjt gerabe behaupten", benft ber Lieutenant,

„aufrieben bin idj nidjt, obgleich idj ja mefjr befommen Ijabe, al$ mir jufte^t,

unb oor öden X>ingcn Diel mefjr, als idj erwartete. Q;dj fjabe me^r als genug.

Stürbe idj fagen: ,Wein, $err Oberft, idj bin nidjt aufrieben', fo würbe er

fagen: ,Dem Spanne (ann geholfen werben!' Unb bie £)ilfe würbe barin beftcljen,

bafc er midj nidjt auf brei, fonbern auf fünf, wenn nidjt gar auf fteben £age

einfperrte. Unb bafür baute idj. ftomma, *ßunftum, ©ebanfenftria)."

„8U 55efe^l, £crr Oberft", giebt er jur Antwort.

„9ia, $)aS freut midj", erwibert ber Sommanbeur unb er freut ft<$ wirf»

lidj; benn wer ba aufrieben ift, 3)er wiberfpridjt nidjt, $)er folft nidjt.

®efolft barf nidjt werben, aber bie $olferei befteljt bodj unb fte wirb erft

aufhören, wenn ber lefcte SBorgcfefcte begraben fein wirb.

darauf aber (ann man nod) lange warten.

greifjerr öon ^djlidjt.
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Cfjalia in 2lmcrifa.

ic jung Slmcrifa nodj immer ift, Bemeift feine #unft. Ifpollo, bet gött*

lid)e Weltbürger, fjat fta) Swar QU4 un* angeflcbelt, aber naa) Ärt

aller borftdjtigen (Sinwanberer §at er feine gamtlie bon neun 9ftufcn nicht auf

einmal mitgebracht, fonbern nach unb nach herüber fommen raffen. £(jalia
r bie

9Rufe beS Sd)eater£, ift julefet gefommen unb augenfdjeinüdj noch wenig ^eimifc^

geworben. ©djon oft haben ftc§ bie flügften öeutc über biefe betrübliche (5r-

fdjetnung bie &öpfe ^erbrochen unb bie 3-rage aufgeteilt, woher cS fomme, bafe

bie amerifanifdje ©filme in ihrer (Sntwicfetung fo fturücfgeblieben fei. Unb boc§

finb bie ©rünbe hierfür was plenty as blackberries
4
', wie galftaff fagen würbe.

@in $olf, baS gahtftehntc lang bor allen Dingen mit ber ©ntwicfelung unb

bem ÄuSbau feines ßanbeS $u ttjun ^atte
r
mu&te feine Slufmerffamfeit in erfter

Cime ber praftifdjen ®eitc beS ÖebcnS, bem ©efchäft, wibmen unb bie ibeale

Seite, befonberS bie ftunft, ftiefmütterlich behanbeln. S)ic golge war
f bafj ber

©efcijäftsfmn auf Soften aller feineren Neigungen unnatürlich entmicfelt würbe.

SDie Qtit nach bem Sftebolutionfrieg gegen ©nglanb trieb noch ibeale $3lüthen

unb fchuf hercorragenbc ^i<hlcr - 2l&cr balb berfanf bie ©eoölferung in bie

öbe ©elbmacherei um jeben $rei$, bie ertötenb auf bie $)ichtfunft mirfte. (SS

ift heute fein hoffnungbollcr Nachwuchs bon amertfanifchen Richtern borljanben, —
unb bie SBüIjne mu&tc natürlich mit barunter leiben. Söäljrenb bie Äulturlänber

ber alten 5öelt, bie ber Slmerifancr fo gern als in jeber 93e$iehung ausgemergelt

bezeichnet, immer neue Talente hervorbringen, ift 2lmerifa eine bramatifche

©ahora. 9lur wenige QwtT%ta[tntd)tn warfen hier, freilich: es geflieht bei

uns auch nicht«, um Talente $u äfidjten unb §u pflegen. 5)ie 93ühnenberhält-

niffe ftnb ber güdjtung öon Polenten gerabe^u feinbltd). $or allen fingen

haben wir fein ftehenbeS noch aua) ftäbtifdj ober ftaatlich untcrftüfcteS ^tattt

in ftreng europäifehern ®tnn beS SBorteS; nicht einmal in 9cem«g)orf, baS trofc

bem blauftrümbflerifchen SBofton, ber literarifchen Hochburg StmerifaS, in Ztyattt*

fachen ben £on angiebt, weil 9£ew ?)orf eben bie £>auptftabt beS ßanbeS ift.

Älle Neuheiten ber 33ü(mc erfahrnen juerft in 9?cw*?)orf. $at ein ©tücf einen

entfehiebenen (Srfoig babongetragen, fo bilbet ber glücfliehe $)ireftor mehrere

Gruppen unb fehieft fic unb bie £aupttruppc nach ben größeren (stäbten beS

SanbeS, wo fte eine ober mehrere Söodjcn in einem borher gemieteten QtyattT

ben jüngften @rfolg bem ^ubltfum borführen. 9tadj ihnen fommt fofort bie

Gruppe ein.eS anberen SMrcftorS mit einem anbeten ©tücf, — unb fo gefjtS fort

bis jum <Scr)rufe ber ^pieljcit. SMefe Reifen gehen gewöhnlich fübwärtS bis nach

@an granciSfo unb bann nörblicfj aurüct ober umgefehrt. Stucf) fleincre <Stöbte

werben manchmal „mitgenommen", bodj fpielt bie Gruppe ba feiten länger als

einen einzigen Slbenb. (SS giebt SDireftoren, wie 3. 53. bie beutfehen ©ebrfiber

grohmann, bie ein 3)u^enb folget ^Reifetruppen bon ^cw»?)orf aus leiten.

2tber wie fe^en unfere ^Bühnenerfolge aus? @S (tnb feiten bie (Erfolge ein*

heimifcher ^3crfaffer. Der amerifanifche 5r^caterbtrcFtor ift ^uerft ©efchäftS*

mann. 5Die S^unft unb beren görberung ift ihm böllig gleidjgiltig. Stm ©leich s

giltigften ift ihm jeboch ber ^cimifct)c ^Bühncnbichter. $)a$ ^tücf eines fnofpcnbcn

heimifchen SDramatifcrS aufzuführen, erfcheint ihm als ein eben fo gefährliches
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toie leidjtftnnige« ^Bagtitg, bei bem er ©elb, btel ©elb berlieren fann. Unb

ba« gerabe ©egentfjeil ift fein ©eftreben. Stlfo Ijält er wadjfam Umfdjau in

93erlin, *ßari« unb Sonbon, ob ba ein neues ©tflcf Erfolg Ijat. tfaurn ift 2)a«

ber gall, fa^fauft er e« bem benetben«mertljett 5)i($ter nodj warm unter ben

$)Snben weg, um e« in *Wew4)orf aufzuführen. 3)a fjat er bie $Cu£ft$t, biel

©elb $u berbienen. @egen bie tfonfurrewa ber (Sarbou, SRoftanb, ©lumentfjal,

Äabclburg, spincro fann ber amerifanifdjen $)i<$ter natürlich nidjt anfämbfen.

©ein beföeibener *ßegafu« wirb bon bem fremben SBoHblut um mlnbcften« eine

Sßferbelänge gefdjlagen. (§r fann nur blutige Stfjrfinen bergiefeen unb bebauern,

ba& er in ber Söafjl feine* 93ater« ntdjt öorftdjtiger war unb fidj nie^t in (Suropa

jur SBelt bringen liefe. 3lb unb ju fc^teid^t ber (Sine ober STnbere bon ifjnen

$um ^rannen bom Sweater, ba« Sftanuffript im ©emanbe. Äb unb ja ift

ber Snrann gnäbig geftnnt unb nimmt ba« SRanuffript wirflidj entgegen. $)odj

bann liegt e« im riefigen Äaffenfpinb be« SMreftor« begraben unb feiert erft feine

Äuferfteljung, wenn ber verzweifelte SDict)ter mit bem fläglidj gertffenen ©ebulb-

faben erfajetnt unb fein ÜKanuffrtpt aurücfljolt.

$)ie wenigen bramatif$en Dieter bon neuzeitlichem (Smbfinben, bie wir

befifcen, Ijaben e« einmal mit ber „freien SBü^ne" nad) eurobäifäem Sftufter

berfuc|t, um fh$ bor« $ublifum $u bringen unb bie 3)ireftoren auf fidj auf*

merffam ju madjen. £)odj aud) biefer 53erfuct) ^eiterte fläglidj, weil unfer

*ßublifum für realiftifdje bramattfdje $>id)tungen feinerlei 33erft3nbni& §at. 3>ie

bom englifdjen Scrwanbtcn geerbten 2ftoralbegriffe unb bie barau« entfleljenbc

&eucf)clei unb *ßruberie machen e« für ben5lnglo^?lmerifaner unmöglidj, moratifdje

2£aljrfjeiten felbft auf ber SBüljne $u berrragen. Hauptmann« „£annele" rief

(Sntrüftung fjerbor, wegen De« barin borfommenben ©eilanbe«, unb bie realiftifdje

2ttmofju)äre ftiefc bie ßeute ab. £)e« Sfmerifaner« GJefdjmadf in %ljeaterfadjen —
wie in ber ftunft überhaupt — ift ein fleinftäbtifdjer. (5r will bon ber 93üljne

nidjt an ba« ©lenb feiner SJcitmenfdjen erinnert ober auf ifjre ^erworfenftett auf-

merffam gemadjt fein, ©ein ©tanbpunft ift: „Give nie a clean play
u

! Stein

mufj ba« (Stücf bor Ottern fein. Sluf ber SBfifnie müffen bie tWenfdjen nidjt

fein, wie fte finb, fonbern, wie fie fein foHten. Sßtrb ba« Softer roirflidj bor-

geffifjrt, fo mu& es ein möglidjft anftänbige« Safter fein unb unter allen Um-
ftänben aurn <5ct)lu& ber listen Stugenb unterliegen. £ein :Qbeal bleibt ba«

Sweater, bon bem er weiß: e« ge^t barin fo t>armlo« 5U, bafe Familien bafelfcft

Kaffee foc^en fönnten. Qm Uebrtgen ^tct>t er bie fetteren <Etücfc, bie i^m ni^t«

gu benfen geben, allen anberen bor. (Sr fjat ben 5:ag über auf ed)t ameetfanifa^e

Sößcife ber nerben^errüttenben 3a9° "«4 oem Dollar obgelegen. $)a ift i^m

am Slbenb ber feic^tefte ©c^wanf gerabe redjt, um jbm 5U ermögltctjen, über

fjeitere (Situationen unb 3öi^c ju lao^en. 2)a« t^ut t^m audj al« 3)r)^peptifcr

gut. (Dabei berbaut er nodj einmal fo bequem.

(Sin fluger unb braber $)icfjter beherzigt biefe finblitt) bef^eibenen Wn*

fprüc^e be« ^ubltfutn«. 9llle« mu& jwetfeleio^ne fein unb ^oc^anftänbig unb

um ©orte« SßtUen nia^t bcfoHctirt. 3eber 33ater muß feine grau unb Stodjter

mitbringen fönnen
f
or)ne gejroungen 311 fein, fie in gewtfjen ^jenen in ber ©arberobe

abzugeben, unb jebe Sonntagöfa^ulle^rerin mufc erbaut na^ $au\c ge^en fönnen.

Wod) Gin« jeboo^ mufe ber braue $)idjter beliebigen: ben „^tar"! fox w@tar
M
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ift ba« fdjtimmftc Unfraut, ba« auf ber amerifanifchen $3üljne wuchert. ($x ift

ber Defpot be« Spater«, oor bem fel&ft ber Direftor gittert. 33alb ift er weib-

lichen, balb männlichen ©efchlechte«; aber ohne ihn ift eine Gruppe unbenfbar.

Da« weiß ber braoe Dieter unb fo fdjreibt er fein Stücf oon oorn herein bem

„Star" auf ben Seib. ©r wirb a(fo jum gan$ gewöhnlichen bramarifdjen Sa)neiber.

Natürlich: aua) ber bramatifdje Sdjneiber öerfc^neibet ober bernäht ftdj. 9Bei ber

Anprobe pafet SJcanche« nic^t unb SRanche«, ma« paßt, will ber anfpruchS&oHe

„Star" geänbert haben. Da geht unerbittlich ber lefcte SReft aller bic^terifc^ett gein-

fjeit jum Teufel, benn nicht ba« leibenfehaftlich pulfirenbe Didjterher$ biftiri,

fonbern ber launifdje, immer nur nach Sffeften fchielenbe Star, unb ftatt eine«

fein erfonnenen unb fein aufgebauten Shinfttocrfe« wirb barau« eine fteife, nüchterne

Scfjneiberarbett. Solcher bramatifchen Sdjneiber haben wir benn auch berfdjieben*

wie j. 33. SBronfon $)owarb, *ßaul ^ßottcr, ©uftab £h*nia«, Stephen &i«f* u -

im ernfteren Drama ober (SfjarleS £ioüt in ber $offe. £>ont ift noch «ner ber

eigenartigen, benn er befifct ein ftarfe« fatirifche« Talent, mit bem er bie

Schwachen feiner Sanbäleute lächerlich macht. $ein Ruberer fönnte Da« wagen,

benn ber Dünfel bc« burchfehnittlichen Amerifaner« berträgt $war in Steffeln

bie fabeftc Schmeichelei, aber nicht ein einiges Börnchen bitterer SBaljrhcit. iReben

•5poüt forgeu noch mehrere *ßoffenbichter für ba« Unterhaltungbcburfniß ber großen

2Renge, bon ber s
J>offe abwärt« bi« aum ©ipfcl alle« Sinnlofen, ber „Uebet*

sßoffe" ober „Extravaganza", wie fie hier genannt wirb. Der 9flangel an gn*

halt wirb ba aum 33crbicnft, wie jener *ßojfenbtchter beweift, ber im Programm

ein gafe Aepfel Dem berfpradj, ber irgenb einen Sinn in feinem Stücf ent«

beefen würbe. Aber bie &rone ber amerifanifchen SBüfmenliteratur bleibt bot$

ba« mehr mit ber Ajt jugehauenc al« mit ber geber getriebene 9Jcelobrama,

ba« faft ganj h" 1™^* gabrifat ift. Sein bornehmfter Qwecf ift bie SHüfjrung,

bie mit ben gewaltfamften Mitteln erreicht wirb, unb bie grobe Senfation. @«
ift ba« Drama ber großen Sftaffe; ber Qfahalt ift immer ber felbe. Der hart*

hänbige 9Jcaun bc« $olfe« erfährt ba bie SBürbigung, bie üjm im gewöhnlichen

ßeben berfagt wirb. (5r rettet ba« $inb be« reiben, aber um fo lafterhafteren

Arbeitgeber« au« einem brennenben «Stall ober bem wüthenben O^can ober wirb

felbft in bem Augenblüf gerettet, wo ihn ber SBöfcmidjt oon einer Dampffäge

burdjjchnciben ober einer ßofomotioe überfahren laffen will. Unb noch troefnet

fich ba« sßublifum bie naffen klugen, — ba wirb bie £>anblung unterbrochen unb

auf ben erfchütternben ©ruft folgt bie grote«fe £uftigfcit in ©eftalt oon Spe$ia»

litäten ftünftlcrn wie bem $erlumptcn Strolch, ber fich an ber unrafirteu 93acfe

feine« $amerabcn ein Streichholz anfteeft unb auf ber brennenben (Sigarre „$eil

Columbia" fpiclt. Auf bie frönen ber Führung folgen ohne irgenb welchen

Uebergaug fiachtfjräuen. . .

^Bielen Autoren ift aber felbft biefe Art oon Schaffen noch au gefährlich

unb beionberö $u mühiälig. 5Bct bem fommeraiellen ©eift, ber felbft bem himmel*

blauften amcrtfaniftfjen Ötjrifer innewohnt unb ihm bie erhabenften ©efühle wert-

los cri'chcincn läßt, wenn er fie nicht in DoHar6ill« umfefcen fann, ift jebem

Autor ber ©cbaufe ein Abfdjeu, er fönnte arbeiten, ohne fofort bunkert sßrojent

babei *u oerbienen. 50er bei un« für bie 33üfjne fdjreiben unb babei ©clb „machen"

will, fd)rci&t nicht Stücfe, fonbern fdjreibt fie ab. 6r ftichlt fte anberen Seuten,
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nur nennt er e8 mit edjt omerifanifdj * angeifädjftfd&cr ®d)önfärbung otteS Un-

rechten nidjt fielen, fonbern „to adapt*. &o „abaptirt" er Subwig gulbaS

„Verlorenes *ßarabte$" ober „$>aafemann8 $ödjter" t>on ß^rronge ober „sßenfton

©djöHer" öon 8auf8 ober „2flabeinoifelle SKitoudjc", überträgt bie £>anblung nad)

(Snglanb ober Stmerifa, „öerbeffert" baS <5tücf „unenblich", wie er glaubt, burc$

allerlei eigene bilettantifche Ungeheuerlich*eitert,— unb eines $age$ ift e$ „fein®tücf
u

unb erfc^eint «nter feinem 9iamen. 5)aS flafftfchfte SBetfpiel biefer fröhlichen Slrt

oon ©ühnenfdjriftftellerei Bleibt für mich immer ein £tücf, baS früher im SBeften

unter folgenber Slnfünbigung aufgeführt würbe: £)enrty £$auft, gro&eS Siebes*

brama in fünf Elften öon £. g. £enberfon. (Wadi einer Qbee be8 toojjlbefannten

3)i^terS ©oethe). Helten befifct ber ©erfaffer Slnftanb genug, bie $>erfunft be$

abaptirten SftufwfinbeS anzugeben. 3)ie bramatifa^en Stbfchriftftetter, bie auf

biefe eben fo bequeme tote nüfcltdje 5lrt bieten, ftnb unfere eigentlichen Sframa-

Ufer. 3hTCr 8**6* mm fernere 2ftenge, 2Rännlein unb SBeiblein. 2)tefe Spanier,

5u bieten, besagt bem ^merifaner aufeerorbentlidj, benn fte unterfdjeibet fia) nia)t

oon irgenb einem anberen ©efdjäft. 9htr ift eine foldje ^:^eotetftücf'gra6rif bo($

noch immer nobler als j. 53. eine lumpige @?djuhnägel^abrif. 3)en bramatifdjen

gabritbeftfcer umgiebt fogar ein ganj befonberer Jpeiligenfchein unb tarnen wie

SBtttiam ©ißette, «Sibnetj Sftofenfelb ober Hartha Horton ftnb hochgeachtet. $)et

5)urchfchnittSmenfch weife biefe ©eid)äft$btd[>ter nicht öom eckten ©idjter ju unter*

fReiben. Sttodj weniger weift er, bafc fte mit fremben Kälbern pflügen.

9ieW'g)orf. £>enrti g. Urban.

$er CrgoiSmus. Unter äRitroirfmtg oon grau Dr. ßou SlnbreaS^Salome,

Dr. SBtlhetm SSölfdje, Dr. SBaltfjer SorgiuS, #an3 Srennert, ^rofeffor

Dr. Döring, Dr. ^aul (Jrnft, ^rofeffor Dr. Sllbert £aa$, 3uliu8

$art, Dr. $urt $a1)n, gräulein SWarte ÜBettien, $jalmar Sdjadjt unb

Dr. 3t. ©teiner t}txa\xfyz$tbtn oon Strtljur 2)ir. Serlag oon grewtb

& SBtttig in ßcipjtg. 26 % gr. 8°. <Pret3 8,60 9Katf.

ge mehr wir un§ bem Qafjre 1900 nähern, um fo zahlreicher werben

bie Söerfe, bie einen SRücfblicf auf ba§ fct)etbcnbe gahrhunbert werfen. Sluch

nnfer SBerf r)at (StwaS öon einer foldjen Dhlcffdjau. £)er eine 33eobad)ter lafet

fein prüfenbeS 3luge über bie 9?aturwiffenfdjaften gleiten, ber Rubere über bie

^P^ilofopr>ic; SDiefer über Shtnft unb Literatur, Qcner über Religion unb *ßolitif

;

Selbständigen.
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hier wirb baS Rechts- unb SBirthfchaftleben unierfucht, bort bec fokale Orga*

niSrauS, bie gamilie, bie Nation. Ueberad aber ift bet ©efto$tSfunft ber felbe,

nämlich ber beS (SgoiSmuS. 5)aS neunzehnte Qahrhunbert, in bem Printer

unb SRtcfcfc^c im ©egenfafc au dornte ben (SgoiSmuS als rücfftdjttofen unb abfo-

luten SWeinherrfcher einaufefcen unternommen, biefed Qfahrhunbert, eingeleitet

burch ben elementaren SCuSbrud) beS SftaffenegotSmuS in ber grofeen 9tctoo*

lution, biefeS gahrljunbert, in bem $>errenre^t auf Jperrenrecht bem gleichen

9ted)t für ÄUe gewichen ift, biefeS 3ahrhunbert, beffen Qugenb einen Bonaparte

fcu) unb beffen SReife einen BiSmaTcf erlebte, ber ben nationalen (SgoiSmuS,

einen Shirl SRarg, ber ben SMaffenegoiSmuS beS Proletariates gu ungeahnter

Stamme entfalte, biefeS 3a§t^unbext, in bem ba« weibliche ©efdjlecht einen

neuen (SgoiSmuS entmicfelte unb $um Äamff ber ©efcfjlechter bie gähne ent-

rollte—: biefeS frurmburchtobte^ahrhunbert beS ungeheuren Streite« ber^mjelnen

unb ber Staffen, ber ftlaffen, ©tänbe unb ©efdjlechter, ber wirthfchaftlidjen unb

nationalen Berbänbc forbert für feine Betrachtung gebteterifdj ben ©efichtSfunft beS

(SgoiSmuS. 5Die großen äonflifte ffielen {ich nicht awifdjen (SgoiSmuS unb ÄltruiS*

muS, fonbern im weiten Bereich beS (SgoiSmuS felbft awifdjen ben (Stnjelnen, jrot*

fchen bem inbioibueHen unb bem foHefttoen (SgoiSmuS unb 3tr>ifct)en bem (SgoiSmuS

ber ©ruffen ab. Unfer SBerf befteht au* fünfzehn 2lbfdritten. $)er erfte, ben Söilljelm

Bölfchc oerfafet hat, unterfucht ba* „Ego-
ber 2BefenSetnfjeit nach ben ßeitfäfcen unferer

heutigen naturwiffeufchaftüchen (Sinfidjten. SDie naturwijfenfchaftliche 3^gHeberung

ber (Stnjelwefen lä&t fc^on ba« Q[nbiöibuum felbft als „Bertolten ©ojialDcrbanb"

erfennen unb ftüfct unb erleichtert baburch bie BorfteHung Dom (SgoiSmuS ber

SßefenSöielheiten. $)ie Äbhanblung beS Herausgebers über ben (SgoiSmuS ber

fojialen ©ruffe baut bann auf biefer ©runblage weiter, jetgt ben ©ruffen* unb

SWaffcnegoiSmuS in feinen oerfchiebenen gormen unb ben Antagonismus jmifchen

Qubbibuum unb ©rupfe. Unter Ruberem wirb ber öielgefchmähie <©tanbeS*

(SgoiSmuS erörtert unb unterfuojt, wie bie fokale ©efefcgebung- ber mobernen

Shilturftaaten im SBiberftrett ber oerfchiebenften ©ruffenintereffen entftanben ift.

$)em fdjliefet ftch bie Beljanblung ffe^ieHer ©ruffen an: ber gamilie

burch palmar ©djacht, ber Nation burch Dr. Scurt Q[ahn. 3)en (SgoiSmuS ber

©efchledjter, ber bie grauenfrage in fleh fölie&t, beifridjt SDcarte Dellien, ben

Egoismus in ber Sßolitif Dr. *ßaul (Srnft, ben (SgoiSmuS im SHedjtSleben

Dr. SMter BorgiuS, ben ©rufpenegoiSmuS in ber ©efdjichte *ßrofeffor Albert

£aaS (*ßcnnfolbanta), ben (SgoiSmuS in ber SBirthfdjaft ber Herausgeber, ben

(SgoiSmuS in ber (Sr$icl)ung ^rofeffor 21. Döring, ben (SgoiSmuS in ber Siebe

$>anS Brennert. (Snblidj treten wir in bie reinen ©eifteSgebiete: ^ß^itofofi^te

Dr. Steiner, Jhmft Dr. 3af)n, Literatur QuliuS jpart unb Religion Sou ÄnbreaS«

<5alom6. (Schon biefe ^ttdjworte unb bie tarnen ber Autoren lehren, bafc ber

3nholt bcS ©efammtwerfeS 31t melgcftaltig ift, als ba& eS möglich wäre, feinen

ganzen Inhalt unter eine trotfene gormel $u bringen ober eine Ouintcffen^ bcS

Buches in wenigen 3*tlen geben. SGßenn ich ferfönlich eine w^enbenj
M

bt-

fennen barf, bie auch in anberen ^h c^cn oc^ 5öct?cS, nicht nur in 2)em, was

ich feW* gefchrteben habe, jum 2luSbrucf fommt, fo neige ich ju einer befonberS

hohen Ginfchä^ung beS nationalen (SgoiSmuS; benn er fcheint mir mehr als irgenb

ein anberer ©ruffencgoiSmuS bie (Sin* unb Unterorbnung beS gubioibuumS $u for»
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bern, bafür aber überreif aU Cohn aurücfjuöcbcn, wa$ et nimmt 5Dtc wahre

görberung bet „SKenfdjfjeU
4
' ift nic§t bon bet SBerfolgung eine« fchemenf}aften

9Reitfchheitibcal$, fonbern Don ber metteifeniben Slrbcit ber tüdjtigften Nationen au

erwarten, bie §errfd)en, Weil fie Wertt) ftnb, ju §mfc§cn. $)iefcr auot SGBeltmacht*

egoiämuS auffteigenbe nationale (SgoiSmuS, an bem e$ ben $)eutfdjcn am ßängften

bon aßen $ut ^errfdjaft berufenen,9lationen gebrach, ift ba8 Qtifyn, in bem mir

fdmpfen müffen unb hoffentlich ftegen werben. Unb Mfyalb ift ba8 SBuch „2)en 2Jtanen

SMSmarcfS— aßen treuen beutfchenSKenern— allen ftarfen S3offnaturen" gemibmet.

3u* »rbeitettooljttuttgfrafle. Äölner 33erlagS--änfialt.

2)iefer Schrift liegt ber ©cbanfe au ©runbe, bie entbehrlichen ©elbmittel

unb serf^litterten ©rfoarntfle ber Arbeiter au fleinen Vermögen au fammeln unb

aum Sau bon Sttrbeiterroohnungen anaulegen. $)a$ fod erreicht merben burch

eine StaatS'ßotterie, in ber alle ßinfäfce aur 33erthcilung gelangen. 2)ie %t*

Winne — alle gleich $0<5 ~" »erben erft auSbeaahlt, nachbem ftd} ber ©ewinner

auf preu&ifdjem ©ebiet ein £>au§ gebaut fyat, ba$ ben Sharafter einer Arbeiter*

Wohnung aeigt. 5)urch bie Einrichtung bon 9fteic}enloofen Wirb bei regelmäßigem Spiel

ber (Sinfafc baburch in eine Spareinlage berwanbelt, ba& bem Spieler, nach einer

gewiffen 2lnaahl bon fahren erfolglofen ©fielen«, alle ©infäfce unter berhältnife'

mäfeig geringem 23erluft aurüeferftattet werben. $)em Slrbeitctftanb foUen auf

biefe Söeife bie bieten Millionen, bie er jährlich im Sotteriefpiel berliert, erhalten

UtiUn, er felbft foll ben Vorteil, ben bie #au«eigner au$ Strbciterwohnungen

aieljen, genießen unb bor Ottern foU et menfehenwürbige SBofntftätten erhalten, —
alle« 3)a$ nicht burch frembe £>ilfe, fonbern aus eigener Skaft.

ftöln. ©mit 93au.

gitt Sag in »e&enSijeiin. 3^«tc tflujxrirte Sluflage. Serlag be« ßeben<3=

heimet (SraiehungbereinS, in Äommtfjion ber Saebecferfdhen 93udhhanbhmg.

.
©berfelb, $ret3 50 Pfennige.

S3or hunbert fahren begann ber WaturaliSmuS mit einem (Sraieljer, Otouffeatt.

£)er „Sturm unb 3)rang
M war erft ber$>onner, berauf benpäbagogifchen33lifcfchlag

folgte. Unfer heutiger 9caturali3muS fanbte bie ftreilichtraaler borauS, lieft ba3 ©ro$

ber fünfte nachrfiefen unb fparte bie mobernen 9*atur>(5raieher als Sdjlu&cffeft

auf. SDaS bcutfdje, befonbers baS preufeifetje Schulwefen, fjoct) wie niebrig, tft in

ein foldjeS ^rofrufteSbrett bon Verfügungen eingeamängt, bafe bie gludjt au« bem

bumpfen Schul*„2ltelier" aur 3frctltcht^raiehung nicht leicht mar.

eiberfclb. *ßeter Johanne« Stotel.

Arthur 2)ij.
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^y5!it einer merfmürbigen ©c^arrtic^Feit fcfjrt unfere ljijiorifd}=polttifd)e

fiiteratur immer mieber $ur Betrachtung beS Sebent unb her Sßerle

9ttccoloS üJladjiaöelli jurücf, um in meiterer fjolge bie oerfd)iebenen <ßro=

blertte $u erörtern, bie im Saufe bon üier ^afjrljunberten an ben tarnen beS

Florentiners gefnttpft morben finb. SSiel ©eifireidjeS unb ßutreffenbeS ift

üorgebradjt morben. Sei Äöebem lägt ftd) inbeffen ber 3meife( nidjt

meifen, ob jur äuffjellung ber ©runbgebaufen, auf benen unfere moberne

Stuffaffung beS jlaatlidjen ßebenS unb ber toerfaffungmäßigen SWonardjie in$=

befonbere beruht, eS mirflidj $mecfbienlich etffeinen fann, als ÄuSgangS-

punft ber (Erörterung bie Schriften cineS Diplomaten ber 9tenaiffance ju

mäljlcn. Um maS ^anbelt eS ftc^ in ber ^olitif ? Um ber ätfenfehheit große

©egenftänbe, tote ber Dieter fagt, um #errfd)aft unb fjrrci^cit. äßen ftaot=

lidjen ©ebilben alter unb neuer $t\t öerleiljt ihre Signatur bie befonbere

Ärt ber ©eftaltung beS äußeren unb inneren SJerhältniffeS toon SRegirenbeu

unb 9?egirten, ^errfdjenben unb SBeherrfdjten. So weit nicht ein revolutionärer

Drang auf eine rabifale Urageftaltung ber SRegirungform Ijinjielt, müßte

naturgemäß baS gemeinfame (Streben aller am Äulturjlaat SKitbet^eiligten

bafjin gehen, biefeS Serhöltniß für beibe Xtjeile bauernb ju einem innerlief) bt-

friebigenben ju machen. Der 9tegirenbe foö ftch glfidlich füllen im 9Sci:=

trauen unb ber Zuneigung beS SJolfeS, baS SSolf foü freubig unb jiolj $u

feinem Oberhaupt emporblufen bürfen als bem güljrer ju jeglichem ®e*

beiden unb jeglicher ©erechtigteit. (Ein folc^eS 93erhältniß fann, fo Diel

leuchtet unmittelbar ein, nicht t>on t>om herein burdj allgemeine, baS ÜRaß

beS Sefe^tenS unb beS ©eljordjenS regelnbe ©efefce, unb mären fte noch fo

flug erfonnen, gegrünbet unb befejttgt »erben. (ES fann fich nur allmählich

auSbilben burch ein 3Riteinanber= unb fjüreinanberleben in ber ©efdjichte.

Die natürlichen Stnlagen unb ber ftttltc^e ©tyarafter beS 3SolfeS »erben eS

aber oorneljmlid} fein, bie in SJerbtnbung mit ben befonberen äußeren 99e»

bingungen, unter benen baS ©emeinmefen ftdt) entmicfelt, bie jlaatltdje Dr=

gamfation $u einer lebenSöoH eigenartigen machen unb bie 'ißerföntichfeit beS

©taateS bebingen. Die in mancher #inftd)t fo bemunbernSmerthe 9tenaiffance=

fultur mar im ©runbe bod) mefentlich ein fünjUicheS (Erjeugniß, eine treibljauS-

artig entfaltete 9?arf)btüthe beS antifen, inSbefonbere beS ^eUentfc^en ©eifteS.

9Kad)iat>elIi blieb ben munberbarßen Schöpfungen ber geitgenöfftfehen Äunji

gegenüber gletc^gtlttg, feine Seele mar aber tief ergriffen Don ber (Erinnerung

an bie 2Kacht unb bie virtus ber alten 9tömer. Die 3bee, bie Don bem 25er-

faffer beS Principe in bie ^iftorifc^c ©eftalt beS Gefare Sorgia tyntiri:

gebilbet ift unb biefe $ur typtfdjen erhöbt, iji baf)er als ein "Jkobuft ber
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äbfiraftion $u betrauten, unb jwar ber SBahn&orfteöung, baß bic ©röfje

9tomS t>or SHcm ber ffrupellofen Brutalität feiner StaatSfunft ju bauten fei.

Seit unfere ßitcratur fidj in Sefftng jur Selbjiänbigfeit ermannte,

weift fte eine eigentümliche Sorliebe für ^i(lorif(^e „Stcttungen" auf. 3)iefe

Neigung flammt au$ entern tiefen Oefüljl ber ©erec^ttgteit, bog in ber

beutfehen Seele fdjlummert, ferner aber auch au£ einer lebhaften (Smpftnbung

für ben Scruf beS beutfehen ©ebanfenS, eingewurzelte 3rrtljümer unb 93or=

urteile ju jerftören. So iß e$ benn unfer £erberr ber toornehmfie 93er=

treter ber Humanität unb ber SRedjte be8 $olf$gemüthe$, als (Solcher ein

Äntipobe beö SRachiabeüi, ber gur ^Rettung beS feit 3fahrhunberten Don ben

üerfcfjtebenjkn Seiten ^er üerbammten unb berläjterten ÜRanneS bie fjorntcl

finbet, bie feitbem als eine üoüfommen auSreidjenbe ^Rechtfertigung be£

93udje8 Dorn „3rürjieu" gegolten ^at. „DiefeS Stach", fagt £erber im acht*

unbfünfjigjUn feiner ©riefe jur Seförberung ber Humanität, „ift ein rein poli-

tifefteö äWetfierwerf für itattenifdfje dürften bamaliger 3eit, in ihrem ©efehmaef,

nac^ ihren Orunbfäfcen. Senn, fagt ÜRachiabeHi gleiehfam, ba$ Ringen

um bie äRadjt ®uer SebenSberuf, <£uer $anbwert ijl, fo lernt e$ recht, baß

3fyr nicht fo un feiige ^fufc^er bleibt, al$ ich Such jeige, ba§ $hr feib unb

wäret." Die rudjlofen SRathfchläge be8 Principe foöeu alfo gerechtfertigt

fein burch ben ^pot^cttfcfjeit Eharafter bed SßerfeS. 99efonber8 grell tritt

biefe 2lnft<ht in ber SBenbung tywox, bie Ärthur Schopenhauer bem ^crbcr=

fchen ©ebanfen giebt. „9Jiachiaüeüi8 Problem", erflärt ber franffurter tytyio:

fophr »toox bie Stuflöfung ber 3ragef wie ftch ber fjürjt unbebingt auf bem

X^xon erhalten fönne, trofc inneren unb äußeren 3fcinben. Sein Problem

mar alfo feineSwegS ba$ ethifche, ob ein 3ürft al$ äKenfch ^Dergleichen

wollen folle ober nicht, fonbern ba$ rein politifcfje, wie er, wenn er e8 will,

eS aufführen fönne. 2)em SKachiatoeHi bie 3mmoraIität feiner Schrift oor-

werfen, iji eben fo angebracht, al$ e3 wäre, einem gechtmeifter fcorjuwerfen,

baß er nicht feinen Unterricht mit einer moralifchen SSorlefung gegen ÜRorb

unb lobfchlag eröffnet." Da$ Ärgument mag plauftbel Hingen ; aber ber

burch bie ^}rebigt fiutljerS unb SaltonS gefchärfte moralifchc 3nfttnft ber ger*

manifch empftnbenben SBelt ^atte fieberen 93Kcfc§ btc X^atfac^e erfannt, burch

bie Schopenhauers Urteil entkräftet wirb. SBer Slnweifungen giebt, wie ein

Solt ju beherrfchen, alfo — wofern nicht bie brutale SSergewaltigung jum

oberften ^rtnjip erhoben werben foü — itttlich ju leiten fei, batf oon ber

ethifchenfjrage nicht abfehen. 2)cr fjeehtmeifter barf feine Schüler alle $unft*

griffe jur Üötung eines äJienfchen lehren, — aber boch nur unter ber 25or*

auSfefcung, baß er einen legitimen (Gebrauch ber gelehrten ®cfdörflich feit im

Äuge h^t; er wirb jum 2Kitfchulbigen, wenn er mit 93cwu§tfein 99anbiten

abrichtet. Sefare Sorgia aber war ein Sanbit; unb faum etwas 93effereS
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al* ©anbiten roaren fafl aflc bie Capitani unb päpfilichen SRepoten, bief nic(jt

ohne X^atfraft unb ©eroanbtheit, aber mit ben ruthlofeften Mitteln gur Ste

friebigung perfdtiltc^er Habgier unb $errfd)fud)t bie SKatht gu erraffen fugten.

ÜJtachiaVetliS „Sürfi" ift in erjter Sinie eine Segitimirung be$ 53anbtten=

thumeS. Da er a6er bem fünjtterifch gurechtgefälfchteu Silbe be3 SJorgia ht

ber abfhaft unb einfeitig erfaßten 3bee altrömifcher ®rö§e eine für bie

romanifdje SBelt bamatiger $eit außerorbentlid) mirffante golie gu geben

ttmßte, tyit fein $nd) einen politifc^en @inftu§ geübt rote roofyl faum ein

groeiteS in ber SBeltgefc^i^te. Äarl V. gftfjtte eS gu feinen SieblingSbüchern,

Katharina ÜRebici nahm e$ al$ SSabemecum unb ©cha&föftlein ber 9tegirung$=

fünft mit nach fjranfreich unb tyr ©oljn Heinrich III. beroaljrte e$ unter

bem Äopffiffen, feie ber mafebonifche Ulejranber bie ©ebictjte Ve8 #omer.

Die öon SWachtavelli geförberte Ueberfpannung be$ £errfcherrethte$, ba8

(Smporfc^rauben be$ monardjifchen ©elbftgefühleS gu ber btjnafttfdjen ©elbfi«

Vergötterung ber SBourbonenfönige, bie SoSlöfung beS ÄönigthumeS Don jeber

Stttcfftcht auf bie natürliche SRoral unb auf bie legitimen 3ntereffen nnb

Snfprüdje be8 arbeitenben SSoIfeö ^ot vielleicht bagu beigetragen, granfreid)

fo rafdj jene £öt)e ber SRadjt unb be$ ©langes erzeigen gu (äffen, auf ber e£

bann bie Semunberurig ber SBelt auf fich gog. ®ben hierin ift aber auch bie

^aupturfadje jener revolutionären SRaferet gu erblicfen, bie in ben neunjiger

3a^ren beS vorigen ^a^r^unbertö bie ^iftorif^en ©runblagen beS ©taateö

von ®runb au« gerftörte. Unb roenn t)«ute bie frangöftfche SRepubtif auf ben

SBogen großflabtifc^er ^ßarteileibenf^aft jteuerloS ba^intreibt unb öngftlich, aber

vergebens, nach einem Änfergrunb ber ©eredjtigfeit auSfdjaut, fo ftnb in nicht

geringem SDlaße bafür bie Verberblichen ®runbfäfce verantroortlich, bie granfreich*

Könige bem Such be8 SWadjiavelli aUgu bercitroiHig entnommen haben.

Sftr und Deutle ift ber ÜRachiaveötemuS, [tat ©runble^re be*

Principe, fiaatlict}e #errfdf>aft fönne burdj rücfjtchtlofe ©eroaltttjat begrünbet

»erben, ein für allemal abgettjan burdj Sriebrtch ben ®rofjen. 9ttdjt

foroofjl burdj bie gegen 3ftad)taVeQt gerichtete polemifche ^ugettbfc^rift al$

Vielmehr burch feine Saaten, feine gange töniglidje ^erfönlidjfeit. ^nbeffen

mug ^ter auch ba$ Südlichen, ba$ er als Äronpring fchrieb, ermähnt

»erben. Site Sottaire ben Äntimachiavel gelefen hatte, fchrieb er: „©neu

bigfter $ring, ich glaube, ber erfte Statt), ben SKachtavclli einem jünger

gegeben fyabtn mürbe, roöre geroefen, eine Söiberlegung feinet Suchet gn

fchreiben." 2)a8 mar ein guter SBifc, aber eine gang unjutreffenbe Äritif.

3)te (SrltlingSfchrift be3 großen ÄönigS ift gang ehrlich- 2Benn auch ber

SSerfaffer, rote auS feinem Srtefroechfcl mit Soltatre h«rt>orgeht, bad 93uch

vom füllten nur in einer frangöfifchen Ueberfeftung gur $anb gehobt

unb fchroerlich gang burchgelefen f)at, fo traf feine $olemif bodt) ba§ SBefen
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beS SWachiaüeHiSmuS im 5hm. 3n fdjwachen #ftnben War bie rein btynaftifdje

©taatSfunji, bie im Roi-Soleil fwlj mit blenbenbem ©tan} umgeben hatte, gn

jener oeröc^tUc^en ©taatSfünfietei hctabgefunfen, bie il)r ©enügen fanb in ruhe»

lofen #offabaIen, in einem tftnbetnben Spiel mit ben ©taatsintereffen — le

roi 8'amuse —, in friöol unternommenen ÄabinetSfriegen, in jener gangen

2afaien* unb ÜMtrejfenwirthf<h<ift, Woburd) bie SRegirung SubwigS beS günf*

Junten gefennjeichnet ijt. SDiefer $oliti( ber (Entartung {teilte Bftiebri^ feine

eigene gegenüber, bie $olitit feinet auf ber ©rimblage eines jittlich gefunben

SJotfSlebcnS ru^enben ©taateS unb einer Stegirung, bie nur baS eine Ste

jtreben fannte, ben toitalen Sntereffen biefeS ©taatSwefenS geregt §u »erben,

ftein Qmtftl, bag griebridj in {einer auswärtigen $o!iti! tnelfac^ jn 9Ra§*

nahmen griff, bie nicht als allgemeine, für jeben $rit>atmann giltige Sebent

regeln empfohlen werben fönnen. Uber er, ber größte (Staatsmann unb

Selbljerr feinet Sah^wbertS, wußte lange öor (Slanfewifc auS feiner (Er-

fahrung, baß, toie ber ftrieg eine ^ortfe^ung ber ^ßotitif iß mit gewaltfamen

ÜRitteln, fo ber internationale 3rriebenSjtonb im ©raube eine Fortführung

beS ÄriegeS in ben Sonnen beS SRedjteS. Unb ä la guerre comme & la

guerre. 3)ie Äriegführung iji feit ber 3*i* beö ©iebenjfthtifl*« ÄriegeS,

entfpredjenb ben toon fjriebrich wefcntlidj geförberten allgemeinen Sortfdjritten

ber Eimlifation, menfe^tic^er geworben unb hoffentlich wirb eS gelingen, ben

Stedden ber Humanität mit ber 3eit «0$ ein größeres ©ebiet ju erobern; aber

ber <hieg wirb bleiben unb mit ihm ber ©taat, bieDrganifation, worin bie Söller

ihren Äampf um« 3)afein führen. S)ie hohe ©ittlichfat ber fribericianifchen Sie«

girung beruht auf ber ooUfommenen Jbentiftjirung beS dürften mit bem ©taat.

S)er große Äönig ging mit feiner $erfönlidjfeit gang in ber beS ©taateS auf; er

fühlte, bacfjte, wollte nur als Staatsoberhaupt, atS Homme-Etat.

8uS ber Ueberlegenheit feines ©eijleS unb feiner politifdjen ©nfiiht

über ben — in jtaatlichen Dingen — thatfädjlich befchränfteren SJerftanb feiner

Untertanen unb auS bem rajlloS unermüblichen fjleiß, mit bem er bie 3nter=

effen feines SSolfeS wahrzunehmen bemüht War, fonnte Biebrich bie ftttlid^c

Berechtigung herleiten, bie {Regelung aller, auch ber geringfügigen 8ngelegeu=

heiten ber toerfchiebenen SSolfStreife in ben Bereich feiner ^errfdjaftbefugnif;

ju gieljen. Durch eine wunberbare Sügung beS ©djicffalS War bafür geforgt,

baß biefer wohlgemeinte unb auf einer befiimmten ©tufe ßaatlicher (Ent-

wicfelung wohltätig wirfenbe DetyotiSmuS nicht aUju früh xn btüdenbe, ben

Sortfdjritt h^mmenbe Ütjrannei ausartete. 8lS reiner SRationalijl, in einer

fchr wenig religiös gejttmmtcn $t\t lebenb, ermangelte ber jtönig beS ©er-

jtänbmffeS für bie »ebeutung beS religiöfen ©efühleS im SSötterleben. (Er

betrachtete bie „Sorßeüungen ber Untertanen oon ©ott unb göttlichen Singen*

als eine Angelegenheit, bie ben ©taat gar nicht berührte, bem ©taat gteichgiltig
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fein tonnte. Sud biefer Änfchauungmeife ^ctauS, ntc^t ettoa aud loleran^ im

©inn bed Siberatidmud, gemährte er ohne Siebenten eine bis ba^in in ber SBelt*

gefehlte nicht getanntc Stetigionfreiheit. Sielleicht nod) bebeutfamer — unb ein

unberechenbares @lü<f für Greußen unb3)eutfchlanb— mar ber Umflanb, baß ber

Äönig (ein Deutfd) oerjianb. ©o tonnte ber ihm ebenbürtige ^errfdjer im 9teich

bed freien ®eified, SBotfgang ®oethe, obmoljl fein ganjed SBefen bem ©efdjmacf

bed Äönigd jumiber fein mußte, pbehefligt, weil unbeachtet, feine Sahn bed

SRuhmed manbeln unb bie beutfdje 2Jtufe, baß fchüchtertujarte SR&bdjen, mochte

nach ^erjenSlnfi Rügen, ohne ©djeu Dor preußifcher Senfur ober einer — unter

Untftänben nicht minber bebenflidjen — preußifdjen ©taatdbegünfiigung.

Irofc allen biefen bie ffönigdljerrfchaft milbernben unb einfehtänfenben

Umftänben ^errfc^te beim £obe SJriebrichd bad ®efüht allgemein, baß ber

Äbfolutidmud über bad 2Raß innerer Berechtigung t)inau3 bie ©taatdgemalt

an ftch geriffen höbe. 3)ie (Einfügt bämmerte auf, bog nur burch SDKts

arbeit bed Solted an ben (laatlichen Angelegenheiten eine ben aOgemeinen

3ntereffen entfprechenbe Sermaltung bed Staate« geftchert toerben tonne, ©ehr

unttar maren unb blieben noch lange bie Anflehten über bie SDtittel unb Sßege,

tote bie neue ftunbamentirung bed ©taated ind SBert gu fefcen fei. Dad

Äufathmen ber gebilbeten klaffen beim lobe bed großen görjien unb ber

ejreubentaumel, ber feinen fdjroachen Nachfolger ald ben Sielgeliebten begrüßte,

mar aber ein hinlänglicher Semeid bafür, baß bie rein perfbnlidhc ^önig^errfc^aft

ben ffceiheitbebütfniffen einer fortgefchrittenen Äultur nicht mehr entforadj.

©eh einem haften 3ahrhunbert hoben mir eine preußifche Serfaffung,

feit einem 9Kenfchenalter eine beutfdje. 3)aburch ift in beiben über einanber

gefchichteten unb in einanber gefdjobencn ©taatdmefen ein Äonbominium

jmifchen 3fürjt unb Solfd&ertreiung gefchaffen. Niemanb mirb fagen fönnen,

baß bie ber Stegirung jujiehcnben Staatdgefchäfte baburch toereinfadjt unb für

ben ©injelnen leichter überfchbar gemorben mären. ®aju femmt eine (&11U

midelung ber mannichfachften mirthfehaftlichen Äräfte unb fojialen Affojiatio*

nen ju einer ©elbfiänbigfeit, bie fic^ nur mtberftrebenb, nur burch behutfamjie

unb fadjfunbigfte Seljanblung, ber ®efermäßig feit bed ftaatlichen ®anjcn

einfügen läßt. 2>er gürji bed 3Wachiaöefli meiß oon fojialen Soraudfefcungen

unb Sebingungen bed ©taatdlebend nichtd. $ür einen SRäuber unb ©an«

biten lautet ja bie fo^iele $rage fetjr einfach: 3(* ju holen ober nid>t?

Nur bei einem burch „Siteratur* fo oerbilbeten Soll, mie ed bie heutigen

3)eutfchen fmb, ifi bie 35erfc^rtr)cit erflärlich, aud bem »erfahren eined Borgta

Analogien abzuleiten. 3)er ^ifiorifircnbc potttifche $>ilettantidmud, mie er lei=

ber üblich ifr »irft aber in einem 2Kaße torrumpirenb auf bad öffentliche Ur=

tt)eil, baß ein ^rotejt bagegen &ur Pflicht für jeben ftreunb bed Saterlanbed

wirb, ber nicht bereits im Xaumel einer eingebilbeten 2Beltherrfchaft bie mähren

©runblagen ftoatlidjer (Sröße gan^ unb gar tergeffen ^at. ffart Xroft.

^;tau«9cbet: Di $atb«n in «erlin. — öcrantwortlidiet «ebofteur: «ertt. Dr. «. »ert^olb in

»crlin. — Berlafl bet guhinft in »crlin. — Dnitf oon Gilbert Damtfe tn »etlin.
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oft toirb, befonberS fyäufigimiperbftunbimffiinter, bcm Leitung*

wwjefer gemelbet, bic englifd)e $oft fei auf bcm kontinent nid^t ober bod)

mit bemShtftfylufe Ijinbernber 33erfpätung eingetroffen; „©runb: ©türm

im Ifanal." Den SBinnenlänber überläuft bei foldjer 93otfd>aft leid)t ein

SBeben. SBie furchtbar gefäljrlid), benft er, mufe bic Sage ber©d)iff$infaffen

gemefen fein, n>äl)renb ber ©türm beulte unb baS fdjmante f^a^rjeug in

feinengugen fragen liefe; unb angftooü, aber aud) ein93isd)en lüftern nad)

einer aufrüttelnben ©enfation, greift er am näd)ften ÜKorgen toieber nad)

feiner Rettung unb burdtfpäfjt benDepefd)entl)eil. sJJid)tS; fein©d)iffbrud),

Fein ^utter für bie langenben Heroen. Der Sturm fjat ausgetobt, ba3 ein

2Beild)en berb gefdjüttelte ©d)iff f)at ben £>afen, bie engltfctje <ßoft bie Orte

ifyrer Sefttmmung erreid)t. 355er bie Slermelfanalfa^rt fennt, toeife, bafe ba*

betnidjt ber ©türm, fonbern ber Sftebel ju fürd)ten ift. Den ©türm über*

fteljt jtbeä tüchtige, oorfidjtig getenfte ftaljrjeug; *r minbert l)öd)ften3 bie

$al)l ber ftünblid) jurücfgelegten ÜKeilen, me^rt bie $iffer ber ©eefranfen

unb reifet, maS ntd)t ganj niet- unb nagelfeft ift, oon33orb. ^mSWebel aber,

tocun baSSßaffer flau, btcöuft bief ift, toennoon allen ©eiten bie toamenben

©irenen feufjen, bie 9)2afd)tne mit 23iertelfraft arbeitet unb in furjen 2lb*

ftänben ganj gepoppt merben muß, mä^renb bie ©tfyneübampfer, bie ifjren

SRecorb galten wollen, in rafenber @ile ba$ Dunfel burd)fd)iefeen: ba toirb,

in bem engen ^a^rmaffer, bie ©ad)e gefäljrlid). Dann n>eid)t ber Kapitän

nid)t oon ber Äommanbobrücfe, bie SluSgucfmadje mirb oerboppelt unb bie

^affagiere frieden erfdjrecft au$ ben Sabinen, mo ba« ©irenengefyeul unb

25
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bie Unftct^ett beS 2Rafdf)inengeftampfeS fie nid)t Olafen lägt, Serftörenbe

3ufammenftö&e ftnb bann leidjt möglich; unb tücr einen S3ermanbten, einen

lieben ftreunb anf ber Oraljrt üon (Englanb nad) bem $ana( meijj, Der mag

bang bie Sftadfjtftunben jäteten, menn er abenbS unter ben Telegrammen bie

5Wadf>ridjt fanb: „SRebel im ßanal".

©o lange über bem SDlittellanbfanal unb feinen £fyetlftre<fen bitter

SRebel lag, mar bie in ber treffe mtber!jallenbe Unruhe ber p. t. öffentlichen

SWeinung allenfalls nod) erflärlid). Qtoav Ijanbelte eS ftd) nid£}t um eine

bringenbe Lebensfrage für ben preufjtfdjen ©taat ober gar für baS beutfdfje

SJolf; jmar fonnte es Sitten, bie nid)t im Sftuljrfoljlenreoier wohnen, gleidf)*

giltig fein, ob bte ffintfdfjeibung über eine SBafferftraße, beren Sau lange

$af(re m2lnfprud) nehmen mirb, ein paarüWonate früher ober fpäter fallen

mürbe. Qmmer^in aber fonnte man ber Äntmort auf eine mutyföaftlid)

mistige ftrage mit einiger (Spannung entgegenfeijen; unb SDlandjer motzte

mofyl meinen, biefe 8lntmort merbe eine über ben einzelnen $all hinaus*

retdjenbe prinjipietleSCragmeite Ijaben. ffiirb auf bemJBege ber Qnbuftria*

lifirung raftlod fortgefäritten, gelangt baS gro|e unb intelligente Unter*

ne^mert^umbeöSöeften«oölligjurOber^errf^aft,bannmu6 baSalte^reu*

ßen, baS nadf> Often graoitirte, in ben ©runbmauern manfen unb einem

neuen ©taatSförper muß ein moberneS ^iebeftal gefd&affen merben. Da«

mürbe bebeuten: Cinfdjrftnfung ber 8anbmtrtl)fd)aft, ^urücfbrängung

ber altpreugifd^en »belSfamilien, bte bem ftttt unb bem SBeamtenftanb

bis jefct faft auSfdf)lte&lidj bie ftüljrer lieferten, unb, als unoermeiblidje

golge, eine rabifate SJerfdjiebung ber Politiken 2Jtad&toerl)ftltntffe, auf

bie feit $al>rf)unberten bie fJniglidje ©emalt gegrünbet mar. Äein 93er*

ftönbtger fonnte jmeifeln, baß bie in ben fonferoatioen Parteien poli*

tifd) organtfirten Vertreter ber bisher primlegirten unb nun bebro^ten

©ctyidjten fxety gegen bietyreßlaffenoorredjte gefä^rbenbe(Sntmicfelung!rfif*

tig jur SBefjr fefcen mürben. @an j fpurloS ift bte agrarifdje SBemegung ja

über bie Oftfluren Greußens nify Eingegangen; fie l)at — mer nid&t gang

blinbfein mitt, fal) es längft — ben ©etft ber Sanbbeoölferungbemofratifirt

unb ju eigener ©orge für ifjren ^ntereffenfreiS aufgeftadjelt. Der t>on

ben ©täbtern „^unfer" gegoltene ©utSbeftfcer ift nid)t me^r ber unum«

fd)ränfte, unfritifirte^err feiner 2eute, ber ftd) bieSBefriebigung jeher Saunt

geftatten, jebem 5£rieb eines JafdjenformatneroS folgen barf. Die„3unkr">

mären oon tljren SBö^lern gefdjmäljt unb als SSerrät^er an ber agrarifd&en

©adfje gefteinigt morben, menn fie für baS Dreiijunbertmitttoneirproteft beS
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SWittcüanbfanalö gefttmtnt Ratten, Don beffen 2lu«fül}rung ber oftelbifche

JBauer ungünftige ffiirfungen befürchtet : bte (Erleichterung ber billigen©in*

fuhr fremben ©etreibeS, bie burth große 9lu$gaben unb burth bie (Erniebri*

gang ber Orrathttarife bebingte (Steigerung ber bireften ©teuerlaft unb bie

3unahme ber ganbftodjt nach bem begünfHgten SBeften. 35er Äanalbau,

fo glaubt ber Sanbmann, mürbe bie Seute herbeiloefen unb ben 2Rangel an

brauchbaren Sanbarbeiteru im Often noch fühlbarer machen
; auch fri

beffer, ber®efunbl>ett be«©taat$organi$mu$ öortl)eill)after, bie fürSßelio*

rationen oerfügbarenSMillionenfonb« ben.armen, national unb frirthfdjaft*

lieh gefährbeten Dftproöinjen jujufrenben al« einem ben rafch bereicherten

JBeften abermals firbernben ©efdjäfte, beffen Rentabilität bo<h minbefien«

jtoeifetyaft fei. Diefe Slnfthauung mag befchränft, mag gerabeju falfch ge*

nannt toerben; baß ber jur 9Jiita>irfung an ben ©taatSgefchäften berufene

SBürger fte hegen unb mit legitimen Mitteln vertreten barf, fann im (Srnft

deiner leugnen. Unb es mar fthon ein fd)öne$©chaufpiel, alSÖeute, bieftch

noch immer liberal ju nennen fragen, bie hochfrohltöblicheRegirunganfrtn*

feiten, fie möge burd) harte Sebrohung ber äbgeorbneten bie Stimmung

ber ffiähler fälf<h*n ; bie üftinifter, fo hieß e«, brauchen nur bie in ben 8anb*

tag gefchtäten SBerfraltungbeamten anjufreifen, gegen ihre Ueberjeugung

ju ftimmen, fie brausen nur ju brotyen, btebemßanalplanfriberftrebenben

flonfertmtfoen frürben unerbittlich au« ben Remtern gejagt, frirtfyfchaftlith

geföäbigt unb gefellfd)aftlith botyfottirt werben, — bann fei ba« gefral*

tige Äulturfrerf gefichert unb bie fdjnöben Agrarier müßten ju Äreuje

frieden. Sllfo fprachenffiodjenlangan jebemSWorgen unb Slbenb bieSKan*

nen, bie für «Bosheit, Freiheit, ©erechtigfettunbSllfreb Dretjfu« fämpfen.

®« follte nochbeffer fommen. 35a« preußifdjeSlbgeorbnetenhau« hat

mit großer ÜWeljrheit alle Äanalpläne ber Regirung abgelehnt; beträchtliche

Tttfäit be« Eentrum« haben fich ben fonferoatioen ftraftionen ju biefer 8lb*

lehnung uerbunben, bie nur burth einen fchmäfjlichen ftntereffenuerrath,

burch eine faft uner&Jrte ©efinnungtoftgfeit ber ©runbbeftfcerparteien ju

oermeiben gefrefen fröre. Die ÜWinifter tyaben, um bem ihrem fiönig lieben

Äanal ba« SBett ju graben, fein legitime« SDiittel gefpart; fogar bie beutfdje

©ehr^aftigfeit Ijaben fie in« treffen geführt, für bie bo<h ber Reichstag,

nicht Greußen« Rumpfparlament, bie nötigen ©elber ju befrilligen Ijätte.

Unb frenn e« frahr ift, baß berftürft ju$of)enlof)e, ben man Don ber$flt<ht

ju Jffentlidjen Reben nachgerabe entbürben fottte, ben Agrariern unjfrei*

beutig gebrofjt fjat, fie frürben für ihren ffitberftanb gegen ben Äanal mit

25»
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#anbelSoerträgcn gcftraft »erben, bie itjrc ^ntereffen nodh mehr preis*

gäben, bann hätte man fidh nid)t auf bic bisher als legitim betraftetenSKittel

befdjränft unb eS bliebe nur ju bebauern, ba& fein ©efefe bie 3Röglidhfett bietet,

einen ©oldjeS auSfpredjenben 9ftinifterjur2$erant»ortung üoreinem©taat$*

geridfjtshof ju jtoingen. einerlei: bie Äonferoatioen blieben feft, »eil fte feft

bleiben mußten, »eil fie nid)t fclbft ihreüJ?ad)t unb ihr Slnfehen bis auf ben

legten SReft öernid)ten tonnten . . . ©eit fo ber SWcbel t>om flanal ge»id)en

ift, muß ber ruhige Sefer liberaler Leitungen glauben, biefe 23lätter würben

oon ftrren für $rre getrieben. Ungeheures ift gefdjehen, Ungeheurere«

wirb ftdjerltd) folgen. Äonferöatioe 'politifer haben fich erfredjt, einem ©unfd)

beS Sßonardjen bie (Erfüllung ju weigern; fte haben ihrerUeberjeugung ge*

hordht, trofcbem ber Äaifer unb Äontg eben erft eine anbere Ueberjeugung

befannt hat. UnauSfpredfbar gfürdhterlidheS fteht ihnen beoor. ,,©ie jittern

bem Qoxn ihre« ÄönigS entgegen." „©in ^mperatorenblifc wirb nieber*

fahren unb bieUnbanfbaren jerfdjmettern." Das finb ein paar©tilproben,

bie leidht oerljunbertfadht »erben tonnten. Den ©runbton giebt immer unb

überall ein Don minbeftenS breihunbert ^ofaunenbläfem in bie 8üfte ge*

bröhnteS „©ehe!" Unb mit benÄonferoattoen wirb bieJRcgirung jermalmt

»erben, beren Ungefd)idItdfjfcit unb — mit beutlidhem #inwei$ auf #errn

öon SWiquel— Un»ahrhaftigfeit bie ©adje oerborben habe. Die 9Kinifter

»erben »ie ©dhuljungen gefdjilbert, bie mit fd)lotternben Änien erwarten,

»aS ber geprenge $err 8el)rer mit ben Oraulpeljen, ben lagebieben, ben

©dh»5näern unb ßügnernnun wohl madjen »erbe. Uebermorgen, öietleidht

fdhon morgen, tommt berÄaifer öon ber Steife jurücf. Dann! SS »irb

fdhreeflidh tagen. 9Kiquel fieht fdhon ganj gebrodhen au«, £>ammerfteinS ©pru*

belrebe, beren ehrli<$effiärmewahrfd)cinlid) nur ber gmfjerr oonffiangen*

heim, fein alter SBefannter au« oorejreüenter 3eit
/ richtig ju fdhäfcen oermag,

Hingt beinahe elegifd), 9tedfe ftreidjelt mit -jitternbem Ringer ben SKanneS*

bart unb Hohenlohe* »etfeS £>aupt hängt, »ie ein überreifer Äürbiß auf

baS öerbrannte ©polier, auf baS lurje, morfdje 5?örpergefteü herab. 9ßur

£>err Ztjhhn, ber@ifenbahnbot)fottminifter, finbet, »eil fein §erjbrüberlid)

bem SRuhrfohlenreöier unb fein mächtiger ©eift fd)»ägerlidf) bem großen

rheintfdh »eftfälifdjen ^ntereffenfret^ gehört, ©nabe oor ben fonft büfter

brohenben Slugen. £>od) aud) er, ber ben fd)on arg ftrapajirten ©rojjen

ßurfürfteniineber einmal au^ ber ©ruft befd)»or,aud) erhören »ir, »ittert,

baß feines 2ftimfterlebenS ©tunben gejät)lt finb. 20?it ben Ungeredhtenmuß

in furchtbaren Ärifen eben aud) ber ©cremte leiben. Unb eS ift eine furdhtbare
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$tvi)\*. $)aS gange SBerljöltnifc ber Äonfert>atiüen jum Äönig, bcm fic fred>

bcn gcfjbeljanbfdjul) Eingeworfen Ijaben, wirb ftd) änbern. ©djon färbt baS

SRorgenrotlj ber liberalen Slera baS Himmelszelt. @f)e eS aber tagt, wirb

ber ^mperatorenblifc nteberfal)rettunbbie£>äupterber ©ünber twnfünbigen

9Rümpfen trennen: Äeine fonferüattoen Dberpräftbenten, Siegirungprft*

fibenten, ßanbratlje unb Domherren mefyr. ÄeinÄanalgegner bei^ofbällen

unb ©alabtnerS. Seines ÄanalgegnerS ©oljn, Stteffe, (Snfel ober £od)ter*

mann bringts ffirber nodb jum ©tabSofftjier. DaS liberale 93ürgertl)um

gieljt in bieSotfc^aften^bie^roüinjbe^Jrben.bieSlrmeefommanboftellen ein.

SBaS fonft nod)? 2Han weiß eS nidjt rec^t; aber eS toirb für bie gräfclidje

„ftronbe" etwas unafynbar ©rauenfyafteS fein, ©djnecbleid) fteefen bie Der*

öngfteten SBürger bie Äöpfe jufammen, wie oor bem ©ewitter, unb wifpern

bie ftrage nad): „2BaS wirb gefd)e!jen?"

$a, was? SBerben ©trafanträge gegen bie Seute gcftcllt werben, bie

uns preugifc^e üRinifter al« jebeS SSertrauenS unwürbige, treulofe, wort*

brühige ©id)te föilbern unb bon bem SDlonardjen behaupten, er fönne gegen

eine Partei, bie fid) feiner Slnftdjt md)t beuge, SRadje brüten, fönne ifjr unb

iljren SWanbanten bie 8ebenStnögtid)feit fctymälern unb feine politifdjen

©ntfölüffe t>on ©rottgefü^Ien, nidjt üon fadjlidjen, nationalen (Srwä*

gungen, abhängig machen? hoffentlich nidjt, — obwohl fdjon auf feljr

Diel fd)Wä$eren ©runblagen Progeffe wegen Seleibigung beS Äaife'rS

unb ber üßinifter angefträngt worben finb. SEBaS alfo? . . . Slber Diel*

leidjt ift eS beffer, gunädjft einmal bie Ofrage ju fteflen, was benn eigent*

lid) gefdjeljen ift. (Sin ©efefcentwurf ber Stegirung ift Dom Parlament

abgelehnt worben. Das ift fdjon mandjmal oorgefommen, fogar gu

einer fttit, wo ein üWinifter Don unbeftrittener ©enialität unb ©adjfennt*

nt§ foldje Entwürfe einbrachte unb Dertrat. Die SRegirung I)at erftört, il)r

(Entwurf gelte einem SBerf Don äufjerfter, bringli^fter $ßid)tigfeit. Das er*

Hören SRegirungen ben Parlamenten faft immer. Qrür ben Plan f)at ber

SRonard) ftc^ perfönlid) mit ftärfftemSftadjbrutf eingebt. 2lud) DaS ift im

Deutzen SReid) feine neue ffirfdjeinung: für etliche Umfturggefefee Ijat ber

Äaifer fid^ eben fo entfdjieben engagirt unb fie finb trofcbem abgelehnt

worben; bie barauS abguleitenbe Sefjre fann nur lauten, eS fei für baS 2ln=

fetjen ber monardjifdjen ^nftituttonen nüfclicfyer, über fc^webenbe politifäe

fragen bie perfönltd)e 2lnfid)t beS regirenben |>errn nidjt befannt werben

gu laffen unb fo ben ©tf)ein felbft gu meibeu, als fönne bem unoerantroort*

lidjen Präger ber Ärone Don Parlament ober Preffe jemals, wie man jefet
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fagt, eine „Sftteberlage" bereitet »erben. 9ieu ift alfo ntdffts als bie in übe*

ralen ^Blättern gebrudte rudfjlofe SJerlcumbung, berifaifer werbe, weil eine

iljm wertvoll fdjeinenbeSJorlage abgelehnt worben ift — bie übrigens ntdfjt

v etwa nur Don pedrfdjftarjen Agrariern, fonbern audfj oon ben #anbels*

emporien ber alten #anfa heftig befämpft würbe — , an bem prtugifd)en

fianbabel grimmige SRadje nehmen. DerÄaifer Ijat als ßönig Don Preugen

eine siemüd) weitreidjenbe ®ewalt; er !ann nadfj freier ffialjl neueüßtnifter

berufen— ben alten wirb fein SSemänftiger eine Iljränenadjwehten— , fann,

wenn er bie Unterfdfcrift biefer neuenSfatygeber bafür gewinnt, benSeftanb beS

JBeamtenperfonals änbem unb, wenn er bie©timmung ber SBaljler burd) bie

2lbgeorbneten ni<$t ridjtig interpretirt glaubt, bte jur9Bal)l3}ered)tigtenben

©ang an bieUrnen antreten laffen. Das fann er
;
bo$ aud) feine ftönig£mad)t

ift feit fünfjig ftafyren begrenjt. Unb wenn in ber 33offtfdjen 3*itung fed&Smal

minbeftenS in jeber SBodje gefragt wirb, »er in Preugen regire, ber ÄJnig

ober bte„3unfer", f° W ben SRebafteuren ber {önigltd^riDtlegirteti 3^itunQ

oon <5taat&* unb gelehrten ©adfyen barauf ju erwibern, bag fogar Preugen

nidf>t „einem JBitlen gef)ord)t", fonbern bag ber SBille beS ÄörtigS aud> l)ter

bie5Befd)lüffe ber23olfSüertretung ni<$t umflogen fann. 3>aS mag im©hm
ber fid) Ijeute liberal nennenben Herren, beren ©efdjäfte ber SlbfolutiSmuS

meüeidjt beffer beforgen mürbe, bebauerlid) fein; fo lange wir uns aber ben

foftfpieligen?ujuS berParlamente gönnen, wirbman iljrenüWeljrljettenaudj

gütig geftattenmüffen, ber ernftgeprüftenUeberjeugung ju folgen unbäßil*

lionenprojefte abjulefynen, beren Preis fie ju Ijod), beren Sftufcenfie ju gering

bünft. 3llS ber |unge8iberaltSmuS MeSDiittet jur 9teorganifatton beS preu*

giften #eereS öerweigerte, für bie SBiSmard fod^t unb beren Durdjfülj«

rung ber alte SBilljelm jur SBebingung feines 93erljarrenS auf bem Scroti

mad)te, ba fiel es feinem oerftftnbigen ßonferoattoen ein, über ?anbe$*

oerratl) unb antimonardjifdjen £reubrud) ju jetern. Unb bamalS Ijanbette

es fid) um eine politifdje, bie beutfdje ^uYunft entfdjeibenbe SebenSfragc,

wäljrenb je{jt ein gefd)äftlid>er Äalful rein faufmännifd) nüdjtern nadfou*

rennen war unb ftarfe ^ntereffentenftyifyen ru^ig gefagt^aben: 9lein,baS

©efdjaft fdjeint uns ntdjt lotynenb, beSljalb (äffen mirunS nidjt barauf ein.

©inbbiefe ©d)id)ten ftarf genug, bann werben fie im 9lal)men ber SJerfaffung

tyrcnSBißenburdjfefcen; finb fiefd)Wäd)lid), bann werben ©tariere ftegenunb

bie alten Privilegien werben auf bieSpröglinge ber nouvelles couches über*

geljen. «Sollte es bei uns aber ©itte werben, bag bie SBiberfpenftigfeit ber Slbgc*

orbnetenmitber©perre beS8rotIorbeS,biepolitif(^c2lbftimmungmitWirt^*
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fdjaftlitfyer Äedjtung beftraft toirb, bann würben wir un$ bem 3uftanbeber

©imonie näljern unb fönnten bierttterlidjen ©dljneSlrpabäunbbie früheren

UnterttyanenSDiilanS balbum bte9leinlid)!eit il)re$ ftaatltdjenßebenS bcneibcn.

SBiSmarcf mürbe fid), wenn er nod) aufregt Ware, beS ©rmannenS

fetner alten ^arteifreunbe freuen unb bem üftonardjen gratutiren, beffen

SKatynung: „ffienn unfer SSoIf fid) bod) ermannte!" auf fo guten 99oben

fiel, 8lud) ber 8iberate, ber fojialifttfd}e$)emofrat müßte frolj fein, ju feljen,

baß e£ eine ftarte unb tapfere lonferbattoe Partei giebt, gegen bie e8 ju

fämpfen tofynt unb bie nid)t oor jebem SBinbljaudj au£ ber ^>öf>e in ljünbi*

fdjer $)emutlj erftirbt. ©8 ift immer ein @Iü<f, wenn bie Sttebel, bie ben

SBtuf unb bie #anb lähmen, enblid) jerflattern. ütttt Sturmwarnungen

mag bie ruppige @efettfdjaft, bie oon^ßurpurftufen gern ein$rofitd)en Ie<ft,

in ber Äinberftube bie kleinen, bie nod) ber ©djwarje 3Wann fdjrecft, in

2tngftanfäßefd)eudjen. (Erwadjfene-^enfdjen Kiffen, ba§ ein tüd)tige$, Dor*

ftdjtig gclcnfteö fja^rjeug bem fölimmftenUnwetter trofet unb ba| fie nid)t,

fdjwanfem SSinfenro^re gleid), ju erbeben brauen, weil in ber 3^ung
fte^t : „©türm im Äanat"

.

Mer Cag, 6er ifyn fjat cinft 6er Xüelt geboren,

(£r gilt 6em €r6enrun6e für getr>etfyt,

Docfy, fcfyä^t tfyn je6es Dolf audj als erForen,

Per ein Derfün6er reiner ITCenfdjiidjfeit,

3n Ueben6er 23etr>un6erung perloren,

Sdjaun u>ir 6eu (öenien 6ort tfjn angereiht,

Un6, laufdjen6 feinen eitrigen 2lffor6en,

€mpfin6en ttrir, was mir 6urd} 3fyu $en>or6en.

<fügen am filier. JTtartin (ßreif.

<Boetfj<>,
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Der Sdinittev.

ß|g|m Scfytpeigen getjt

®^ €r öurdj i>tc XDelt,

€r ftdjelt unö mäfyt,

IDas 3I?m gefallt.

Die Blumen, öie blauen, ^

Das (ßras fo grün:
i

(£r rubelt öie Brauen — I

Da weifen fte fjin.
;

21m i)ecfeurauö
j

Die Hofe glüfyt;
j

<£r fyebt feie £)anö —
Unö fte rerblüfyt.

Unö füg unö jung

Die Cilie ftetjt;

(Ein Senfenfdjroung — I

Sie ift gemäht.
|

(Es wogen feie ^luren,

Die XDiefe öampft —
3« Seinen Spuren

3ft Mes serftampft.

(Er fdjreitet in £td}t,

3n Cagespradjt —
Dodj nadj 3*?m bndft

herein öte ITadjt.

(Er fyört fein #ef
?
en '

Sein (Dfyr ift taub —
Hur Jjerbftesn>el?en,

Icur rafdjelnöes Caub.

<£r ftefyt nidjt 5ur Seite,

(£r fdjaut fidj nidjt um;

Sein Blicf ftarrt ins IDette,

Sein JTtunö ift ftumm ...

So fdjreitet in Sdweigen

Vuvd) öas $db,

Dem 2tUes 5U eigen:

Der fjerr öer IDelt.

Hamburg. Cfyeoöor Sufe.
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ZTtaferifcfje (Erpnbung.

^8^or einem 3afjre toaxtn in Serlin ^ermann Krells norbifdje Jfompofttionen

TO» für ben ^alajjo ©affaretti in 9lom audgeftellt. ©ie finb im Auftrag

beS Jfaiferö gearbeitet unb fdjmüden ba$ beutfdje (SefanbtfdjaftljauS in ber

(Steigen ©tabt. (Sine Don ben Äompofitionen betitelt ftt^: „©djtoaneniungs

frauen forbetn Satbur, ber Don ©firnir begleitet iji, auf, bie gefeffelte (Serba

ju befreien." ®a8 Sitb trögt ben Stauten „Srüljling"; unb im flatalog

erfahrt man, bie Sefreinng ber gefeffelten (Serba burd) Salbur bebeute ba8

t^ting&rttadjen ber (Srbe aus bem Sanne be8 SBinterS. 3m Silbe felbj*

toaren biefe Setitelungen lebiglidj baburdj ausgemalt, baß man jenfeitS eines

SBetyerS brei naefte SÄäbdjen ftyen unb fielen falj, bie (Sine mit ber (Seberbe

3emanbe8, ber laut über ba8 SBaffer herüber fpridjt. ©ine Hnbere nefct

ben 3rug im 2Betl)er unb blidt hinein; jie ftfct auf ifjren abgelegten ©djwanen=

flügeln, bie bie anbeten SRäbdjen mit einem leinenen Sanbe über bie

Sruji fejtgebunben tragen. SBalter Srane fjat auf einem Silbe fotdjer

©djtoanenjungfrauen ifjnen toenigjlenä richtige #emben au8 ©djtoanenfebern

angezogen, eine Slrt ©djtoanenpelj, bei bem bie am 8rme feßgebunbenen

ftlügel bie Bermel Dorjiellen. 2)a£ i|t für baS Äuge jtoar abfurb, entfpridjt

aber bodj toenigffcn£ ber SDtärdjenDorfteHung Don ben ©djtoaneuljemben. Sei

<Prett fmb e$ nur (SngelSflttgel Don ©djtoan, bie man Dorn unter ber Sru|t

nod) mit einem befonberen Sanbdjen fejtgemadjt hat. Äein SBunber, ba§

jebem Sefdjauer unttrittfürlid) bie Srrage nad) bem 3)amenfd)neiber fonmtf,

ber foldje loiletten fertigt. Stuf ber anberen ©eite be8 SBeifjerS, im

Sorbergrunb, fielet man bie profttirte (Sejtalt eine« natften 3ünglingö, ben

fjinter feinem Jfopfe eine golbene ©treibe begleitet. (Sin metged 5Ro§, auf

beffen Stüden er feinen Strm legt, ^ölt Jfopf unb 9?afe nritternb über bie

Oberfläche beS SBeifjerS. hinter bem Jüngling mit ber golbenen ©djeibe

fle^t man auf braunem 9tofj einen anberen Jüngling fötn, ber fidj feitlragS

ein SBenig ^erabbeugt, als beobachte er irgenb (SttoaS im SBaffer. 3m Uebrigen

erlennt man an junggrünenben Sirfen unb einem blü^enben ^ftrftdjjtDeig,

bajj bie ©anblung im Sfrüfjlmg Dor ftdj geljt.

9(3 tdj Dor baS Sitb trat, faf) idj junädjjl nidjt in ben Äatalog,

fonbem fudjte auS 2>em, toaS ber ÜMer gegeben Ijat, ju erfennen, toaS bie

ganje ©adje oorfieHtc. 3EBoju fonnte bie eine ©djmanenjungfrau i^re Flügel

abgelegt ^aben unb i^ren Stojj in« SSSaffer feften, jumal ftc nadt mar?

Sugenfc^einlic^, um ju baben. 3c^ backte fogleic^ an ba$ Sab ber ©c^ioanen*

Jungfrauen. 3)a$ eine Wäbtyn aber madjt eine ©eberbe mit aufgehobener
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$anb unb fdjeint laut ju rufen. 3)er Jüngling mit feinem 9to§ flc^t am

SBeiher. 2)a« $ferb §at fdjon bie Wüflern barüber. «ugenfcheinlich tmd

auch er baben. Sorbern iljn bie 2Wäbd)en nun auf, baß er mit ihnen baben

foH, ober »ollen fte ihn bor bem SKitbaben »arnen? 3$ entfdneb mich für

bie SBarnung. Da« $ferb wittert augenfcheinlidj, aber e£ »in nicht faufen.

©« fdjeint auch ju prüfen, ob e« raihfam fei, in« SEBaffer gu geben. 2Ran

hat biefe ©eberbe auf bcm 93itbc oft an $fetben gefehen, bie man in

bie ©ch»emme treibt. SBeil tdj aber nach ben ©eberben ber SWäbchen bod>

nic^t genau fagen tonnte, ob fte jum Saben einlaben ober baoor »amen, flaute

ich enblidj in ben Katalog, ba mir fein SDtytho«, fein 9Rfir$en einfallen

wollte, »o Stefjnliche« oorfommt. SBelche Snttäuf^ung, meiere Ueberrafd>ung!

Weine ^^antafte mar oöfltg auf bem 3irwege. Die SWäbchen laben ben

3üngling ein, w bte gefeffelte ©erba" &u befreien.

Natürlich fud)te ich nun bie ©erba. SSicUeic^t brunten im Setter?

Stein. Snblidj entbeette ich, oöflig unbeachtet Don allen Figuren im Silbe,

red?t£ hinten in ber £öl)le eine »eißblöulid/e, öerhüttte tJrauengeflalt, mehr

eine ©tatue al« eine malerifche ftigur. Da« foflte alfo bie ©erba fein, bie

befreit »erben fofl. Slber fie ift »eber gefeffelt noch fonft irgeubmie gefenn*

$eidjnet. Da« Silb felbfi, feine ©ebeiben, feine Situation, ersten fein

SBort oon ihrer Befreiung. 3a, fte erjagten fogar eine ganj anbere ©efdjichte.

Da« Silb ^reDtö ift nicht ba« einige biefer Hrt am «uÄgange be«

neunzehnten 3af)rf)unbert8. Sir bürfen alle fffinftler ganj befdjeibentlich baran

erinnern, baß ein Silb ntc^t nur gemalt, fonbern auch erfunben fein toiDL Unb

jtoar gut erfunben. ©o erfunben, baß man entmeber au« feinen ©egenßttnben,

gtguren unb ©eberben erfennt, ma« c« ift, ober baß man bodj roenigfien«

Da« batin ftnbet, »a« bie (Stflärung befagt. ^refl giebt un« Äein« Don Seiben.

@« fjanbelt fidj f)ter nic^t barum, ^reüö unftreitige malerifche Set-

bienffc ju fd/mälern. ®« foll nur an einem Seifpiel gejeigt »erben, »ie

feljr unferen ftünftlern ber Sinn für ba« SEBefentliche ber Darftettung

fd)»tnbet. Daß ein Jfünfiler gtguren ^tnfleQt, bie lebiglidj öon (Stroa*

fprec^en, ba« »ir gar nicht hören, gefch»«ige fehen fönnen, iji jebenfatte

ber äußerfte ©ipfel gelehrter Allegorie. Unb »ar e« benn unmöglich, bie

©jene fo barjufteHen, baß fie au« fi<h fclbfl öerftänbltch »urbe? Dber baß

auch ®w f°9*r' btx nicht« oon norbifcher SDtythologie »eiß, minbefien« ju

bem JWgemeinfchluß geführt »itb, e« müffe ftd) auf bem Silbe um irgenb

einen Sftntho«, ein SWärchen, einen Sorgang hanbeln, in bem ba« ftrühling«*

erwachen ber Gatter ©cbe gefchilbett ift? konnte man j. S. nicht bie

©eftalt ber ©erba fo geben, baß fie im ©runbe be« Silbe« gefeffelt liegt,

in einer ptafüfchen Serfürjung? konnte fte nicht jtoifchen bürren ^ecten,

öom ©chnee bebeeft, ruhen, fchnfüchtig ihte ©rlöfung ettoartenb? Unb »enu
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auf ber onbcren ©eite be§ 93ilbe8 33albur, bcr grfiljlingSgott, erfd)ien: formte

ein pfjantafküoüer 9Mer nidjt bie lanbfdjaftlidjen SKottoe fo öertljeilen, bag

hinter bem (Sott, in feiner Umgebung, Säume unb ©träumet jungen &no8pen=

anfafc jeigten, bag unter bem £ufc be8 Stoffe«, ber ben legten ©djneerejt

betritt, gritytingSblumen aus ber ®tbe leimen? Unb nun bie ©d^manen*

Jungfrauen am SBeiljer, ber Ijalb aufgetaut iß, an ber ©eite be$ grü^ling^

gotte$, fonnten fic nid)t, mußten fte nidjt hinunter jur gefeffelten ©öttin beuten,

bie etroa in einem ©letfd/erfdjrunbe ober fonßigen äbgrunb ru^en !onnte?

3)ann mürbe 3eber au$ ben Pantomimen ber ©djmanenmäbdjen gefdjloffen

Ijaben, bag fie mirflid) ton ber ©efeffelten, Dom SBinterfdjnee Umgebenen

fpredjen. ©ubjeft unb Dbjeft ber Siebe mären Deranfdjautidjt gemefen; mir

fyätten öom ©idjtbaren auf Unfid)tbare$ gefdjloffen. SBir hätten fofort er^

lannt, ber Jüngling, um ben äfleS btüljt, unter beffen gügen SSIumen in

berfdjiebenen ©tabien auffpriegen, müffe ber fjrüljltng fein. Db er auger*

bem ben Diamen 33albur trägt: 3)a8 ^ättc bann gar nid)t£ meljr ausge-

malt, ©tdjer märe e8 ein fjrfiljtingögott au£ irgenb einem 2Rärd)en, um
ben bie Primeln unb anbere für ben grüljling djaraftertjlifd/e Slumen er=

blühen. Unb »er fonnte bie gefeffelte, fjalb toon ©djnee unb ©letfdjereiä

umbtäugte ©eftalt fein? ©& märe maljrljaftig fein Äunflftücf, bie äKutter

(Srbe felbß ober bie 9?atur fo märchenhaft ju perfonifijiren, bag fie noch lange

feine ottegorifdje ©eflalt tote bie flbunbantia fein mügte, fonbem ein

SRärdjmmefen, mie £)ornrö8d/en felbß, ba8 ber ^rinj mit feinem Äng meeft

3ebenfafl3 hätten mir bann ein 33itb be8 hereinbrechend be$ geling«, ba8

in Derßänblidjen ÜKenfdjeitgeßalten burdj bie (ebenbige 3)urdjgeftaltung bed

9Kärchengebanfe»8, burdj ben inneren 93e$ug ber Figuren ju einanber ge=

fprodjen hätte. SBtc brüefen mir ben ©eborifen mimifd/ au8: ©albur foQ

©erba üon ber ffcffcl befreien? 9?un, ba mir über genügenb Diele ©djmanen=

Jungfrauen öerfügen: marum fann titelt (Sine unten bei ©erba im große

meilen unb bie Äette ergeben, öieüeicht mit einer ©eberbe, bie ifjr -Mitgefühl

be$ 3mange8 au6brü(ft? Unb bie flette, bie nid)t aflegortfdj, fonbem märten»

^aft ftnnlic^ ben SBinter bebeuten foü: fönnte fie nidjt au8 (SiSfriftatlen ge*

fdjmiebet fein? ©tefjt aber unten eine Jungfrau, bie bittenb auf bie ffette

jeigt, unb metft im SSoibergrunbe eine anbere 3unnfrau einlabenb baranf

hin, — nun, bann ift auch jene lelegraphie ber ©eberbe unb bc8 SBec^fel»

bejugeS gemonnen, bie un$ mit 5Wothmenbigfeit jmingt, ju fdjliegen, ber

junge grttljlingSgott merbe aufgeforbert, biefe Äeite ju löfen. ®tn geht*

fdjlug ifl bann fo mentg möglich mie auf irgenb einem ©enrebilbe DefreggerS,

mo ein ffinb am £ifd)e fifct, ben Söffet öoD ©uppe ^albmegS toor bem

SKunbe. SBir fliegen mit unbebingter Sicherheit, bog e* biefen Söffet

mdjt auf bie 3)iele auSgiegen, fonbem in ben SKunb Rieben mirb.
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©ne foldje Sicherheit be« ©djluffe« ju erzeugen, ju Deronlaffen, iji

triebt tninber bie Aufgabe be« ©tjiorienmaler«, be« SRonumentatlfinjiler«.

SBiCC er nicht, baß fein S3ilb jur £ieroglt)ph* »erbe unb nur ber 8u«brucf

faber ©eteljrttljuerei fei, fo »irb er, einerlei, ob er burdj eine Sage, einen

aRtjtfjo«, ein SRärchen ju und fpriest, einerlei, ob burefy einen gefchtdjtlichen

Vorgang ober burdj Allegorie, üor «Hern jene ©etbjrerjählttng be« Silbe«

au« noth»enbigen ©chlüffen Dom Subjeft auf« Dbjeft ju gehalten, ju er*

ftnben haben. $a« i(t ba« (Sinmaletn« aller materifdjen Srfinbung. 3ah*=

reiche ÄünjUer, leiber befonber« SRonumentalfünjtter, aber erfmben nic^t fo,

atfl^»äre einmal ein« gleich ein«,- fonbern gleich j»ei. SJorg&nge, bie nur

burd)« äuge wahrgenommen »erben, um burd) ©djlüffe be« ®e^tmß ju

einem logifdj jufammenhäugenben geijtigen ®anjen, einer $anb(ung bers

bunben ju »erben, fönnen nicht ben ©auptbegriff hinter bie Sjene Derlegen.

SDiefer logifdje Saft gilt eben fo Don ber Sühne. Sie Situation eine«

Drama«, in ber fein ftttlidje« Problem, fein ftttlidjer ©runbgebanfe jum

fhtftrag fommt, muß un« Dorgefptelt »erben, fein $öfjepuntt Fann nicht

hinter bie ©jene fallen. 3)er SKaler aber Dottenb« tjat überhaupt fein „hinter

ber ©jene", er hat nicht einmal einen SRaurn, er h<*t nur eine Städte, anf

ber ba« 2Befentltche geflieht.

3eber SDlaler »irb baher immer richtig verfahren, »enn er ben !ulmi=

nirenben $unft für bie Vorgänge fucht, bie er barjießen toitt. 9?ur muß man

unter bem fulminirenben $unft nicht et»a bie Äatajirophe einer ®efRichte

ober ihren ©rjählunghöhepuuft btxfittyn. 3)er »ürbe im befprodjenen %aüt

et»a bie »irfliehe Befreiung ©erbaö burch Salbur fein. Slber ju malen,

»ie 93atbur et»a bie Letten (Serba« fprengt, »ürbe geroig am SBenigjlen

eine ftnnoolle 2Jt8rchenbarjietIung ber änfunft be« Frühling« fein, 8De jene

Momente be« #ert>orfprießen« ber 93lumen »ürben für bie anfdjauenbe Sin=

btlbung«fraft öerloren gehen, ©onbem unter Äulminationpunft berjUh*

ich — gana einerlei, »eiche Situation ber ÄünfHer flc^ auswählt — ben

Hugenblid ber Situation felbji, bie Pantomime, ©eberbe, Stellung, bie am
Unmittetbarfien ben Schluß über S)a« nahelegt, »a« gesehen »irb, »arum

e« geflieht unb »a« bie golge folgen ©efchehen« fein »irb.

(Stnen folgen äßoment, ber am Sflermeifien auch für ba« btoge Singe

beutlich macht, »a« ein Vorgang mit feinen ^Prämiffen nnb Jfonfequenjen

bebeutet, finbet man aber in ber ©eberbenfolge fajt jeber ^anblung ber SWenfchen

ober jebe« Vorgänge« ber Statur. Unb »enn ich auch nur f)ttdnbTtd)tn*

be« ober abjieljenbe« ®e»ttter male: JJebermann »eiß, baß ba$ tyxthibxttynbt

®e»itter eine ©umme Don Symptomen jeigt, nach &cncn ^ir e« fofort Don

jeber anberen ^J^afc eine« ®e»itterDorgange« unterReiben. 2luf»irbeln be«

©taube« unter ben afchfarbigen SBolfenfefceu, bie Dibrirenbe Dichtung äße«
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2aube$ an ben Säumen, ba« unjiete £in= tmb #erfladern bcr Slätter, ber

jäher bemeffene 3lug aller Söget nach ihrem ©chufcort: hunbert djarafteriftifche

(Symptome, bie immer in ihrer ©umme ein Aulminiren ber ©elbficharafte*

rijtif ber 9?atur au«machen unb be«hatb ba« Möge Äuge fdjon jum richtigen

©(fjluß brängen — gan$ abgefehen bon otten onberen ©innen — liefert bie

Slatur. Unb fo !)at auch alle« 9Dtenfd)ttd)e feine ^^afen in ©eberben, SDtienen,

©tjmptomen, in ber ©ruppirung auf einonber folgenber SDtomente; nnb inner;

fjalb biefer ^J^ofen wirb audj ftet« ein Sfagenblicf fein, ber am SWeijten bie

©puren be« Sorangegangenen in Pantomimen, heften ber ©eberbung bon

früher jeigt im Serein mit au«fd)taggebenbert Iljätigfeiten unb Scheidungen

ber ©egenwart, bie in nnjweibeutiger SBeife auch Bereit« bie Schlußfolgerung

auf ba« Aommenbe enthalten.

#ier alfo wirb bie fünfiterifche ffirftnbnng«fraft ffct« fo eutfefcen fönnen,

baß'fie gefchicfjttiche, religiöfe, mtjthifche ©egenftänbe au« fich felbft erflärt.

2>er ©chlüffel jum IBilbe liegt im Silbe fclbft. ©inb wir über alle SEedjnif

unb äußere Betrachtung fynauS, fo liegt ber £auptgenuß eine« Silbe« benn

bodj bor äUem im (Srfennen be« etl)ifd)en Serhältniffe« ber Figuren ju einanber.

gtnbet ber Jfünjtler aber jenen Jfutminattonpunft, tücig er au« eigener ^fjantafte

ihn ju erfdjaffen, fennt er ba« ©efefc ber inneren letegraphie ber ©eberbe,

wie e$ $um Seifpiet SRaffael ©anjio auf feinen großen Jfompofitionen fo

geiftreidj unb unerfdjöpflich beherrfd/t, bann wirb fich ^erau«flellen, baß biefer

fulminirenbe Slugenblicf, richtig erfaßt, aud) fht$ bie größte ©umme bon rein

malerifdjen, fornpofitionett-arc^iteftonif^en Momenten enthält unb bem ÜRaler

aufbringt. 2Bie gefagt: bie eigentliche Aatajirophe enthält burchau« nicht

immer biefe größte ©umme an ptafHfdjen, mimifch fpredjenben Siefen, bie

bei fraftbotlen Aomponiften, bie bie ©eberbenfprache ber Serfürjungen unb

Ueberfdjneibungen fennen, fid) im Aulminiren einer ©ituation fetbjt au«fpriest.

2Ran nennt jene« fich erganjenbe 3ufammenfpiel ber Gräfte unb ©eberben

in einem ljiftorifd)en Silbe wol)t auch ba« jDramatifdje bcr Äuffaffung. Unb

bie fjorberung, baß ein fotdje« Silb einen geizigen ÜKtttelpunft, eine {Einheit

ibeeller Statur habe, ergiebt fid) *ben barau«, baß eine foldje ©inheit, auf

bie fxdj 9ltle« bezieht, bon ber e« gleichmäßig benimmt ijt, in ÜRienen,

©tettungen unb fonfligem Z^\in f bie wedjfelfeitige ©rläuterung ermöglicht,

auf beren ©runb unfer ©d)tußbermögen ©inn unb Sebeutung einer male»

rifchen ^anblung erfaßt.

®« iji oft gefagt worben, ber ©egenjtanb müffe bem ÜKaler unb bem

^ublifum borljer befannt fein; ohne biefen Umjtonb fei überhaupt fein Ser*

jtänbniß irgenb eine« Silbe« au« ftd) fclbft herau« benfbar. 993er nie in

ber Sibel gelefen habe, fönne unmöglich ttriffen, wa« e« bebeute, wenn ba

ein nadter SRann mit einem Äranje bon dornen um ben Aopf ftfee. ©r
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müffe Don außerhalb be« Silbe« fc^ott wiffen, 3)a£ fei Gljrifiu« unb e« Ijauble

fidj um bic ©oraenfrone. S)er SSortljeil bcr bibltfdjen ©efdjidjte für bie

•Kater aller djrifttidjen (Sporen fei e«, bag jeber 83efdjauer fdjon Don Dorn

herein bie Äenntnig be« gemalten Mottos unb feiner reügiöfen ©ebeutung

mit fid) bringe. 2)a« ©elbe fei im Slttertljum ber Sortljeil ber Äünfller

beim römifdjen unb griedjifdjen ©öttergtauben gewefen. 3ebermann Ijabe

eben gemußt, bag ber naefte äßann mit bem 2>reijad Neptun fei, unb fo

müffe man natürlich öon ©erba, 3EBotan unb ben Sieifriefen, Don Salbur unb

©firair wiffen, wenn man ein 33ilb au« norbifdjer 2Jtytl}ologie Derlen wolle.

2>iefe ©ftfce fmb in SBaljrljeit nur ganj bebingt ridjtig. ©te treffen

tfjatfädjlidj nur bie — idj möchte fagen — grammatifdje Benennung be*

Silbe«. 3)e« Äünfller« erfinbenbe Äraft beginnt erfl in bem «ugenbluf,

wo ber Sßann mit bem 3)ornenfranj, fei e« burdj bie Haltung feine« Äopfe«,

burd) ben 8u«brucf feine« Slntli&e«, burd) ba« Z^nn unb bie Gattung feiner

Umgebung un« Derrätl): erflen«, bag er leibe, ^weiten«, bag er unfdjulbig

leibe. Unb erfl bann wirb biefer ßeibenbe wirflief) §um £()riflu«, wenn be«

&ün|lter« barfleHenbe Äraft fo grog ifi, bog er ben mimifdjen SWoment be«

ßeiben« au«juwäljlen weig, ber unfer eigene« ÜRitgefüljt erweeft. ©nerfet,

ob wir wiffen, bag biefer SKann audj nebenbei E^rifiu« ljieg: ba« Silb er*

füllt feinen ftunfotoeef erfl in bem Äugenbtid, wo e« jugleidj feine etfjifdje

ÜÄiffion erfüllt, nämlid), un« ju rühren burdj ben Xnblid unfdjulbigen Seiben«.

Die grogen Äünfller aller 3eiten fytben e« Derftanben, bie föbltfdjen

SRotiDe fo ju gehalten, bag ad iljre (Erftabung«traft barauf ausging, ben

©djlüffel ber ©adje in« SBitb fetbfl ju verlegen. Diefe Sluffdjliegung be«

SDargeflellten in wedjfelfeitiger Beleuchtung Don ©eberben, Ifjun unb #anblnng

tft ibentifd) mit ber Umwanblung be« ganjen ©egenflanbe« in ein allgemein

menfdjlid/e« 9KotiD. ©obalb id) au« ber #anbtung fdjliegen fann, wo« fie

bebeutet, unb gwar fo fdjliegen, bag mein ftttlidje« ^ntereffe, fei e« SRüfjrung,

Sewunberung, leibenfcfiaftlidje SKitfreube, fympattyetifdje« SJcitempftnben, in

irgenb einem ©inne unwlttfürlidj babei beteiligt ijl, fo ifi aud) ftdjer burdj

ben Äünfller ber Ijiflorifdje ober fonflige Vorgang auf ein allgemein menfefc

lidje« SRottD gebraut. Unb biefe« al« foldje« enthält ba« fünfllerifdje 3fo=

tereffe jum Untcrfdjieb Dom Ijijlorifdjen. 3)er Sorwurf allgemein menfdjltdjer

Sri, ber fidj bem Ättnfller au« ber inbiDibueßen ©efdjidjte ergiebt, mug und

pa<fen; unb e« ijl bann einerlei, ob e« bie Krönung Karl« be« ©rogen ober

König SBtl^elm« in Königsberg ifi. 2)ie ^iflorifc^e Benennung ifi bie Gebens

fac^e; fünjilerifc^ intereffant wirb (xe erfl, wenn ber Sorgang einer itrönung

überhaupt in all feinen mimifdjen SRefleren, 2öteberfpiegetungen in ©eberben

unb SWinen ber 3ufcf}auer malerifc^ ejponirt unb burdjerfunben ifi. Srftnne

xfy bann am Portrait, bag ber Äönig bie 3**ge SBtl^elm« be« ©rflen trögt,
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nun, fo ift her allgemeine menfdjltcfje SBorgang tofalijtrt unb bamit gettriß

fein etfyifdjer fünjHeriföer SReij erl)öl)t. Slber biefe Benennung unb 8ofali=

firung tann unb foll nidjt ber äu$gang$punft ber fünjUerifdjen SBirfung,

fonbern nur eine 3ug<*&* fei". ©ben fo ift ba8 materifdje 3ntcrcffc be8

Ijiftorifdjen unb fonfhgen ÄoftümS 3ufl«be. SebeS ©enrebilb tefjrt unS, baß

ber normale SRenfd/ bie ftftljigfeit Ijat, ein ©Hb au$ fid) felbjt ju berfteljen,

oljne gelehrte Setgabe. Der ©enremaler benennt feine fjiguren nidjt. Drofc

bem er am ©tärfften inbtmbualiftrt : feine einjige öon ben Dorffdjönen SautierS

in ber Danjftunbe, feine einzige t)on DefreggerS (Sennerinnen trögt einen

Tanten, ber irgenb (SttoaS jur Sadje bebeute. Unb bod/, ja gerabe beSljatb

toerjhfjen toir ©hm unb ©rpnbung all biefer Silber fofort, ofjne jeben $om=

mentar. Da$ Seben erflärt ftdj in iljnen burdj baS Seben fctbfl.

®3 gilt aud) für bie fjifiorifdje &unjt, baß fle bie ®efdjid)te, Religion

unb Sage burd) ba$ Seben erflären müffe. tWeS Rubere mögen £iflorifer,

ÜRtjtljologen unb Steligionforfdjer auf tyre SBeife tljun; bem Äünftler tme

bem Didier aber marb bie Aufgabe, ba8 ^tflortfc^ ober mt)tr)tfc^ benannte

ju einem Unbenannten ju machen, baS un$ befannt iß. ®8 ttirb und

befannt baburdj, baß mir e£ auf baS Seben überhaupt be^ie^en fönnen, unb

j»ar unmittelbar, nidjt burd/ 3a>ifdjengebanfen, ©ejlaltumbeutungen, Sitte*

gorien. Sie SRutter SÄaria mit bem ftinbe ift und in biefem (Sinne burd)

'

große Äfinftler im Sauf ber ^a^r^unberte eine gute Sefannte geworben,

nidjt, toeil fte SJiaria ^eigt unb iljr Äinb ben tarnen 3efu$ trägt, fonbern,

toeil toir ^unberte öon 3Jlüttem in SBirflidjfeit feljen, bie iljr Ätnb äljnlidj

an bie SBange fd)tniegten, fo baß baS religtöfe 93ilb ber ÄuSbrucf beS all-

gemeinen menfdjttd/en 9Buttergtü<fe3 unb 9WuttcrIcibcÖ getoorben i|t, ber ftdj

überall au$ ftdj felbft erflärt unb feiner Erläuterung uon außen bebarf.

Unb wenn ber ÄünjUer fein SSefteS getljan Ijat als reltgiöfer SRann: fein 93cficS

fonnte er audj bann nur barin tljun, baß er eine ÜRutter mit bem SluS*

bruef metfjeöotter (Stimmung gab, unb feine SWaria wirb audj nur baS gemeinte

SBeib fein, tüte c8 im toirftidjen Seben ftdj felbjl meiljt unb abett.

3n biefem ©inn ergiebt ftdj, baß bie Äenntmß be8 fünftlerifdjen

SRotfoS feineStoegS mit bem Serfiänbniß eineS 93ilbe5 ettoaS ®rnftlid)e3 ju

tljun ljat ober ju tfjun Ijaben barf. Der ifünftter, ber Äunftgenuß bebient

fidj nur eines ©inneS, um auf ba8 ©djtußoermögen be8 ©eljirneS ju wirfen.

©ein S3ilb i(l nur ein borübergeljenber SKoment; unb bodj liegt ba« Ser*

{tftnbniß bei allen ftgutentetdjeren Aompofttionen nict)t in Dem, toad ba§

Äuge fteljt, fonbern ht Dem, toa« ber ©eijt au« ?Wem fc^ließt/ mag ftd)

jmif^en ben ftc^tbaren ©^mptomen ereignet. @3 ift wie mit ben 3«ter=

hatten ber aKuftf. SCBir ^ören fte ni(^t, benn fle ftnb gerabe baö Un^brbare,

bie Dtfferenj jtoeier toirflic^ öernommenen Döne, Slfforbe. Sber gerabe in
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biefem ungegarten 3wifdjenraum, in biefem 3ntert>att liegt bet geifHge $u&
brud bet äßuftf. ©o i|t bet geizige Äu«brud bitbenber Ännfi ftetö anf 2>a«

gcftcöt, »ad idj bie 3ntert>aUe be« ©efidjte« nennen möchte, $um Unter«

fdjieb Don ben 3nterballen be« ©eljöre«. Unb wenn ber 2Mer al« tedprifcfctr

Äünfiler nnb Sieugejtalter ber Statur all feine malerifdje greube an toirf=

lief} gefebenen färben unb ©chatten Ijat unb erwedt, fo wirb feine erfinbenbe

unb bamtt erflärenbe ^antafie gerabe immer an bie an fidj tttd^t ftdjtbaren

3ntert)aHe be« 8ugenfdj||pe« anfnflpfen, um ©idjtbare« burdj Unfidjtbare«

)u ergreifenbem äßitljanbeln unfereS ©emütlje« ju öeranlaffen. SDic Sötthmg

einer perfpefttoifd)en 93erfürjung mit aü ben 8u«brud«mittefa ber ©ewatt

unb Slnmutt), bie barin liegen, gleidjt ganj ber eine« 3ntert>altt in ber 2Rufif.

Sin SEBerf tote Sionarbo« „Äbenbmaljl'' i(i fo wunberbar aitfbrudfc

öott, weil ber JfünfHer mit feiner mimifdjen unb fonjiigen ©rfinbung gc?

trautet Ijat, ganj au« Mitteln be« ©Übe« fclbft $u Wirten. SBit fönnen

aDerbing« nid)t wiffen, oljne SHbelfenntniß, ba§ ber SDiann in ber SWittc

3efn« fjeigt unb ein Änberer 3ubaS. äber au« bem Silbe felbfl erfennen

wir, baß Ijier ein ebler Seljrer unb SBeifer, umgeben bon feinen 9faf)ängera,

beim SRaljte ftfct, baß er irgenb eine 5Teu§erung tljut, er fei ein verlorener

Wann, mit bem e« ju (Snbe ge^t, ba§ bie Urfadje baoon unter ben 8n=

Gängern fctbfi fein müffe. 3^be ©eberbe leljrt in öerfdjiebenen Äbjtufungen

biefe Üljatfadjen. Die ©eberbe be« 3*fu$ jeigt beutltdj einen Sftann, ber

ftdj felbjt aufgiebt. ®ie ©eberben ber jünger oerratljen bie 9rage nadj

bem ©cfjulbigen. 3a, fogar, ba§ e« ftd) um einen Serratl) burd) ©inen unter

iljncn Ijanbeln müffe, lehren bie ©eberben felbfi, leljrt ba« Benehmen be«

©djutbigen, ber ©eitenblid be« gelben im 2Kittelpunft. Da« «HeS würbe

ein lebhafter ©eift tebiglidj au« ben (Stellungen unb SDtienen ber fjiguren

im Silbe fdjließen fönnen, audj wenn er au« ben einfamjien SBinteln 3nbiert«

fäme unb nie @tma« öon 3efu« unb feinen Jüngern gehört fjätte.

Äaulbadj« geniale Äompofttionen jur ©intflutl) reben au« (tdj felbft

bie felbe «Spraye eine« gewattigen Sreigniffe«. Sßir brausen nie (Stwa« toon

ber btbtifdjen Sintflut^ gehört ju fjaben: wir erfennen an ben Silbern,

baß e« fidj um ba« ©lementarercigniß einer allgemeinen $od)flutl) Ijanbett,

wir feljen e« an ben Serien unb ben jufammengetriebenen SRenfdjen.

Jfultur unb 9latur au« aßen liefen unb #öl)en feljen wir jufammen öor

ben SEBafferWogen nad) SRettung ftreben, bezweifeln, im Untergange no(^

nad) gortpflanjung trauten: ein ©c^auergemälbe, ba« gar feiner ©rftärung

bebarf, fonbern Sllle« er^ö^lt, wa« ba« 2Befen einer äße« erfäufenben alt

gemeinen #od)flutl) au«mac^t. SBtr fennen eine anbere Äompofition ber

©intflut^, wo man ntd)t« fte^t al« ein weite« 2Reer, auf bem einfam ein

Äaften fc^wimmt. Äein SKenfd) fönnte auf eine ©intflut^ babei ratljen,
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b. Ij. auf Dad, mad bicfc Slutfj mar; ber Äünftfer [>at eine tuefleidjt

fltmmungöolle 3«d?nung gemalt, aber et fefct Äenntniffe boraud in bc=

fonberem ©tnne, er iHujlrirt nur, ftatt ju fompomren. 2Ran muß miffen:

2>ad, mad ba fdjmtmmt, fott bie Slrdje 5ftoalj fein, ©n itünjHer aber, ber

und fdjitbern mollte, »ad biefe Ärdje mirflidj toav, brauste nur ju all ben

Silbern bed ffintfefcen« bie Slrdje fo ju malen, baß mir flc fammt all tyren

paaren toon reigenben gieren, Sögeln unb SWenfdjen feljen. Sud beut

Äontraft gmtfdjen ben in 33erjmeiflung Untergefjenben gegen bie ©eberben

ber auf ber Ärdje SSefinblidjen mürben mir fliegen: Dad ftnb bie (geretteten,

bie fjortpflanjer ber ©efdjledjter nadj bem allgemeinen Untergange. Unb ba=

mit Ijätte ber ÄünjHer bie ganje ©efdjidjte Don ber Sintflut!) tyrem wefent-

ließen Äern, tyrem Sinn, Ujrer S3ebeutung nadj und bollflänbig erjäljtt,

oljne baß und jemald ber Warnt SRoaljd toorgefommen ju fein brauste.

Vind) t)ier aber mirb man erfennen, bag ber SWaler $u(minationpunfte

bed gefammten ©efdjeljend audmö^Ien mürbe, bie ifjm jugleidj bie größten

rein materifdjen öortfjeite ftdjern. ©djon bie großen ÄontrafU felbft

finb ja immer audj bad für bad malerifcfye Äuge SBirffamfle, 3)an!=

barfte. 3Bir flogen Ijier auf ein geljeimmgtootled ©efefc bed 3ufammetts
Ijanged unferer rein fünftterifdjen Äugenempfinbung mit ber Sogt! bed Än=

flauend, ©roge Äontrafle erregen unfer ©djlugbermögen am Seidjtefien;

aud ber SDurdjbilbung ber fadjtidjen Äontrafle, ber (ErfinbungSfontrafle,

ratzen mir am ©djnetlflen auf ben ©inn ber ©eberben unb Stellungen.

Unb fielje ba: inbem ber Äünftler feine ^antafie rein fadjlidj in biefem

©inne matten lägt, ber 2lHed im »übe aud ftdj felbft auffdjließt unter ÜKit*

Ijtlfe ber Äontrafte, geminnt er aud) alle SRöglidjfeit jur ooütommenßen

malerifdjen ober plajttfdjen SBirfung mit ©egenfäfcen. ©o trägt (Sind bad

Änbere. (Ein moljl aufgefpttrter „SSortljeil^ enthält in ftdj eine unenblidje

Steide meiterer „SSortljeile".

Diefe ©runbfäfce über bad SBefen ber malerifdjen ©rftnbung follen

nur ben ganj allgemeinen fadjlidjen (Entwurf betreffen, (Ein richtiger ®e=

betbenfinn mirb babei oft mit größter ßeidjrtgfeit bad ©adjtoerftänbniß fRaffen,

mo ein oerborbener ©eberbenfinn meite Ummege machen mug. 8uf bie feinen ®e*

fefce ber ©eberbung felbft unb iljre Hudbrudfdmtttel, auf bie ©pradje ber Ueber-

fdjneibungen, auf perfpeftimfdj gefeljene ©eberben unb ifyre natürliche ©tjmboti!

ber Äräfte foH fjier bad ergänjenbe9?adjbenfen bedßeferd nur fjingemiefen merben.

©teglifc. 2Bolfgang Äirdjbadj.
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Cofcesangft.

Saffif* toax fjalt ma« <5<$recflidje«, ja, ganz fdjre(flio$ war«, biefe Ängft von

"@8© bem SHnb t>orm Sterben
41

,
erjagte mir bie alte ^Bäuerin. „Sftein ©ott!

leicht wirb« ja SMnem, wann er einmal weife, bafe '« (Sruft wirb: aber fo wie

ba« SHnb ft<$ g'furalten fjat, $)a« fjab' io$ nodj nie b'erlebt. greütd): wenn

man erft ftebenzefjn 3af>r' alt ift unb bie Söelt ift (5inem nodj fo neu unb fo fdjön

unb man meint, wo« ÄHe« nodj fommen wirb unb wie fc^ön &ä* fein wirb

unb wie gut, — bann ift« ja audj fei' leiste (Saay, oon Ättem fortzugeben,

noo$ efj' man wa« baton g'fjabt $at. Unb ba« SHnb war affurat fo wie mei'

Xoo$ter feiig: .fo boU Seben«burft unb toller Hoffnung. Unb fo ift« an bem

armfäligen Qeben g'f)angen, wie Unferetner, wa« alt ift unb müb' unb mefjr g'roeint

fjat al« g'ladjt auf ber ©elt, an fein' (Stauben §ängt unb an fein* ©ott $He

SWutter, mei' arme S£oo$ter, unb ber Gatter fein tfjr wegftorben g'mefen. 9tor

midj fjat« g'fjabt, ba« $>afdjerl, nur bie alte ©ro&mutter. 5Dafj idj fdjwa<$ war

gegen mei' einzig'« (Snfelftnb unb bafe tdj« Herzogen $ab' unb öerfjätföelt, wirb

wofjl fei' <§ünb' g'wefen fein. §ab' ja nij meljr g'fjabt auf ber SBelt al* ba*

2Renfo$erl! Unb a fein'« 5)ing ift« g'wefen, $fibfo$ unb aufg'roeät, fjat gut

g'lernt in ber &d)ui\ unb näljen $at« fönnen unb ftiden, bafe man f(fjon fei'

gteub' ^at b'ran fjaben fönnen. SBlonbe göpf fjat« g'fjabt, lang unb fa$mer,

unb auf bie fjat fte fic§ oft g'fefct unb fjat g'ladjt ba$u. Unb fo ein feinet

©'fto$terl, wtffen «, ^atd g'fjabt, gar sticht fo, wie« bie Nabeln aufm ßanb

fonft fjaben : nein, fein unb fdjmal unb bla& unb jwet groj$mä<$tige Äugen b'iin,

blaue klugen, unb bie fjaben @tnen fo treuherzig ang'fdjaut unb fo unfäulbig . .

.

& rein'« SHnb ift* noo$ g'wefen, bie £oni. Äeine ^pur^ ton einer

Siebfdjaft, ntct}t einmal no$ einen ©ebanfen b'ran. Slber bie 93uom fjaben fdjon

klugen g'fjabt auf fte. $>fibfdj war* ja unb blutjung. Unb au$ fonft war &(le£

in Orbnung bei ifjr. gfjr $)äufel fjat* g'fjabt unb an Siefer ba&u unb a grofee

SBiefen unb a paar SHifj'; unb in ber <§parfaffa ift ©elb g'iegen für fie: an

bie jweitaufenb ©ulben. S)amit Ijab' io$« au«fteuem wollen, bafe ©ort er-

barm'! Unb fte fein' audj fo$on fjerumg'fo$lidjen um fte, bte gfreier . . . gfir ein

fo feine« 93ögerl finbet fto$ immer eine $afc', bie'* einfangen will. 2fteljr al«

eine! Slber fte? Qa, ladjen, luftig fein, <§tyafetteln mao$en, ba war fie fdjon ba«

bei; aber fdjon ©ruft mao$en? Sftetn! $)aran ^at fte no<$ nic^t benft.

STn einzig« Wlai ^at* tangt. (Sie fjat nidjt bürfen. 5(uf ber ©ruft

war« fdjwadj, §at ber 3>oftor g'fagt. !Da« §Stt« oon ifjrem SSattern feiig g'erbt.

ga) mödjt* nia^t ju frü^ tanken laffen. Sllfo ein einzig'« Wlal fjat« bie greub'

g'§abt. 2ßte* fjerum g'flogen ift bte ganje 9?ao$tl Unb wie« glü(flic§ Warl

£oftrt ift fte worben unb Qeber ^at« f^aben wollen jum £an$. 9lein auf*

föfftg waren ifjr bie Nabeln, ... bie nodj oft g'nug §oben tanjen fönnen,

wie fie fdjon in ber @rb' g'iegen ift. 5ßar nidjt nötfjig, i§r neibifc^ ju fein,

bem £)afdjerl I . . . 5^o, unb bann Ijat« §alt ang'fangen, ju Ruften unb zu Ruften

unb fjat fjalt nimmer wieber aufg^ört . .

.

3wet $)oftoreh ^ab' iaj g'^abt, einen öom Ort unb einen bon ber

(Stobt. Sn SBabeln §ab' td)* g'fa^leppt unb 3Wild^ §at« trinfen müffen, bafe
1

fa)on ein' wahren ©raufen 'frtegt ^at tor ber Dielen Sftildj . . . unb effen ^at*
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müffen unb *ßulber fc^lucfcn, unb 5lQcö hat« getfjan, um nur wieber g'funb ^u

werben, gromm mar'« g'rab nicht fonberlid): fo ein Junger SRenfch hängt noa)

3u biel on ber Söelr, al« ba& ihm biel übrig bleiben fönnt' für ben Herrgott.

Unb feit
7

« franf g'morben mar, mar« noch weniger fromm, @ie hat eine förm-

liche ©djeu g'habt por ber Äirdjen, hat immer g'froren brinnen, unb wenn auf

ber Standet ma« bom Stob ift g'fproo$en morben, hat fle fleh erfchrecft. ®ie $at

nicht b'ran erinnert werben Wollen; unb wenn ihr fo$ledjter war, hat« ang'fjoben,

ju weinen unb $u sittern: ©ro&mutter, gelt, ich mu& fterben? 9^atür(ic$

haben wir i^r 2)a« au«g'rebt. (Sin' alten 2Kenfd)en ober (Sinem, ber Orbnung

machen mu& bor fein' @nb', tann man ja bie 2Baf)rf)ett fagen. $lber fo' ein

jung'« 2)tng, $)a« bcrbarmt (Sinem halt, ©eichten hat« auch nicht wollen, hat

immer gleich auf bie ©terbefaframente benft, . . . unb wieg einmal fo f$wad)

war, bafe in bie Shrchen nicht mehr hat gehen fönnen, hab' id) halt bom ©eichten

nij mehr g'reb't. Qu wa« benn ©inen zwingen $u fo wa«? Unb wenn gar

@in« a foldje Slngft hat bat>or!

Slber bie SBeiberleut', wie fle nun einmal fdjon fein, unb bie alten ©et*

brüber, bie bem Herrgott bie Ohren toflraunjcn unb fleh einbilben, bog ihm $)a«

g 'fallt, bie haben feine SRuh' net geben. ©etfünbigen thät' ich mi<ij! Unb ba«

Sftnb (am' in bie £>ötf, wenn« ofjne bie legten ©aframent' betfterben t§ät\ ©anj

franf haben'« mich g'macht mit ihren SReben. . . &ber wenn ich ba« ftinb an*

g'fäaut hab' unb feine Slngft g'flhen hab' bor'm £ob, hab' ich« §alt immer

wieber berfdjoben unb hab' nij ju ihr g'fagt. 3a, wenn wir noa) unferen alten

#errn Pfarrer g'habt Ratten, ber bie gute ©tunb' felber g'raefen ift! $lber S)er

War fort; unb fein 9Zadjfolger, ber £>err Staplan, ber ihn bcrtreten hat, wie er

franf war unb in ein ©abel hat g'fchtcft werben müffen, ber £>err Äaplan, $)a«

war fo (Siner, ber biel in feine ©üdjer 'gucft hat unb nodj wenig in bie £>er$en.

©eine erftc ©eelforge war«; unb bie Herren, wenn fle fo frtfch au« bem ©eminar

fommen unb noch fo jung ftnb unb fo unerfahren, bann fjab'n« r)alt gewöhnlich

gar ju biel (Sifer unb meinen, bafc' ftreng fein müffen, bie jungen sperren. @r

War ^alt auch fo oiel ftreng, unfer $err Kaplan, unb gittert fjab'n«, bie Sftabeln,

Wenn er 'prebigt rjat obet wann'« ^u i^m fein beizten 'gangen. 3$ fyab' auoj

gittert oor i^m: er §at« ja g'roufet, wie fdjledjt e« fte^t mit meiner (Snfelin.

Unb fo bin to$ i^m immer au«g'wic§en, . . . au« lauter Slngft, bafc er mich an*

reben fönnt' unb mich fragen, warum ich ihn benn nicht rufen la&' ju bem ^inb.

Oftern ift früh ö'fflßen in bem Safjr. dltfy falt war« in ber heiligen

SBodjen, unb ba« Äinb hat bie rauhen SJcar^winb' g'fpürt. grei, nicht aufg'hört

hat« mit bem Ruften unb Ruften unb hat ben ©chleim ^croufraürgen wollen

unb nicht Fönnen. Unb ich bin bei ihr g'feffen unb hab' bem gammer aug'fchaut. .

.

Vorbereiten follt' ich« au f$ nahe©terben: bamit fein'« mir halt Stag uub flacht

in bie Ohren g'legen. Unb ben Kaplan foflt' ich f^oUn laffen, eh'« in fpät ift.

@ie hat ihn ja gar nicht 'fennt, ben £crrn Kaplan. SBte er fommen ift in«

Ort, war« ja fdjon franf. ©eichten war fle nicht bei ihm g'roefen unb g'fprochen

g'habt mit ihm hat'« fein einzig'« 9D?al. 21 paarmal hat« ihn prebigen g'hött.

9lber ba hat er g'rab oom Sterben g'reb't unb ba hat« nimmer gehen wollen 511

feine ^ßrebigten. Qch h att
' m™ 9°t nid^t 'traut, oon ihm $u reben. ©'furchten

hat fle fleh bor ihm. . . Unb am ßeben i«' noch immer g'fjängt wie @iner, ber
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oerhungert, an ein
7

®tücf 93rot. 2Tber grauSlidj fear mit fe$on, wann idj na$benft

ljab', bafe' fterben fönnt' ofjne ^aframent.

9Bic ich fo am ©rünbonnerStag, nodj bie Zeremonien in ber SHrdjen,

in ber $u$et fteh' unb was focfj' für baS SHnb, felj' idj ben ftaplan ba§etfommen:

affurat auf unfer häufet 31t. 9$ mein', mich rüt)rt ber ©chlag. . . Unb ridjtfg:

er fommt herein, $u mir, in bie Jhtdjel. Herrgott im Gimmel! Jgefet tf* H
baS Unglficf, benf t<$ unb lafe' was faden in meiner £obe«angft . . . ftfiff b'

#anb, $od(jwürben, fag' idj. — ©elobt fei QefuS GhriftuS, fagt er. — Qn ©»ig-

fett, Ämen, fag' ich. Unb bann ladj' idj in meiner 9toth, ganj bumm (ad)' idfr

unb fag': Äalt ift'S §eut', #odjmürben . . . (Sr ladjt nic§t, fdjjaut mich ftreng an

unb fagt, bog er 'fommen ift, um meine (Snteiin feljen. (Sine fdjledjte (S^rtftin

müfet' ich fein, fagt er, bafe ich t(jn nicht längft fdjon §att' holen laffen. Der

&err $)oftor ^ätt* ihm g'fagt, bafe eS balb aus fein wirb mit bem JRabel . .

.

3)a §at
T

« mir eiu' Dtucf 'geben, fo wie ein' <5tofe auf« $>er$. . : (Sie quillt fidj

halt fo, ^ab' i<$ g'fagt. ©ar fo oiel quält fte ftch, £o<hwürben, unb null bo$

nidjt fterben.« @in' fchrecflidjen ©raufen §atd bor'm $ob, ttrie STtte, bie nid(jt

fortgeben wollen. . . S)a fönnt' nur ber ©lauben Reifen, ha* er g'meint. SBer

©ort liebt, fürchtet ben £ob nicht. — gdj hob' nij 5* fagen g'mufet baranf. .

.

Slber wie er hinein §at wollen ju i^r, hob' ich mich üjm in ben 2Beg g'worfen.

£>odjwfirben! h&b' ich g'fagt unb bie ©ttmm' §at mir fo gittert, bafe i$ bie

SBgrt' frei ni$t §erau§ '(jjpdjt ljab', $odjwürben, fic weife nicht, ba&' fo franf

ift. ©'funb mödjtS wieber werben , unb barauf IjofftS unb batum betet*. .

.

5)a §at er mich wegg'fchoben mit ber $>anb. — Qdj tlju' ihr ja nij, Ijat er

g'fagt unb ^at midj ftreng ang'fcljaut. Slber wie eine #eibin barf man fte bodj

nidjt oerfterben laffen.— Dann ift er hinein ju i(jr unb ic§ bini^m nad^g'fcjlid^en. .

.

SBieS t^n g'fe^en Ijat in fein' f^warjen Äleib, U fo weife worben wie

ba« ^ü(§el, ba«' in ber £>anb g'^alten unb in ba*' immer 'neing'fpwft §at,

wann'« ben <§djleim ^at herausbringen fönnen; unb Ijat midj ang'ft^aut mit

i§tc grofeen, blauen Slugen unb '* Gaffer ift i§r in bie Äugen g'fdjoffen . . . unb

gan$ ftab, ganj ftab, als ob's midj was ©c^rerfli^eS fragen wollt', fjat'S g'fagt:

©rofemutter!? SRur: ©rofemutter?! @onft nij. 216er bie ganje Ängft, bergan^e

©raufen ift fjerauä 'fommen in bem ein SBörtel . . . Unb mir ift fo fjeife g'worben,

als wenn midj ©iner bei bie £)aar' in bie ^ö^' jie^en t^ät' . . . Herrgott! wenn

ic§ in ber <Btunb' ^Stt' franf fein börfen für baS SHnb, fterben für baS Shnb:

taufenb 3[a^r' gegfeuer fjätt' it^ gern auf mid^ genommen unb 'banft ^ätt' ic§

iljm noc^ bafür, bem Herrgott, auf ben $nieen ^ätt' ic§ if)tn 'banft. . .

.

$)er ^>err Kaplan ift §in'gangen $u i^rem ^ett unb ^at iljr bie |)anb

'geben. Unb [\t ^at i^r f^mal'S öanberl fjinetng'legt in fein' ^)anb unb fjat

aufg'fc^aut ju i^m, fo Dotier Slngft, bafe' ein' ©tein fjätt' berbarmen fönnen, unb

hat g'fagt: (5S ge^t mir wo^l redfjt fehlest, weil'S 3U mir fommen? Unb fo

jung fjat'S auSg'fdjaut in tEjrcm 33etterl unb fo unfdjulbig, g'rab' fo wie ein

Sftnb. Slbg'magert warS, burc^ bie $)anbcrln ^ätt' bie ^unn' ffeinen fönnen,

unb bic blonben £)aar' finb i^r umS Köpfcrl g'legcn wie eine Staon' ober wie

ein ©eiligenfdfjein. ^ei' @ünb' auf ber S>eel', nit^t einmal ein' unreinen ©e-

banfen; nur anfdfjau'n §at manS brausen, um $u wiffen, bafe Die rein war.

93loS oon i^rem jungen Scben hatS nid^t laffen wollen unb 2)aS war ihre einzige
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©finb'. S)a« £>era §ot mir g'fCo^ft aum SttfPfMßro ^ret Sfröß'' &er*

Qfefu«! 2öa* »irb er if>r b'rauf fagen!

©r ^at fic§ b'fonnen. 9ttdjt lang. @ar nicht long. £at« ang'fdjaut

babei unb §at bie £)anb auf i§r blonb'« Äöpferl g'legt. Unb alle Streng' fear

fort au« fein
7

jungen ©'ficht; mitletbig unb gut §ot er« ang'fdjaut unb fjot g'fagt

$u ihr: SRein, nein, e« gefjt nicht fchledjt. @ar nicht fehlest geljt« . .

.

(£« »ar eine 8ug\ Unb tch glaub': in fein
7

gan$en Öeben §at er nie

nio$t g'logen g'fjabt. %btx ich mein' audj: für bteöug' »irb i(jn ber£errgott

nlo$t ftrafen.

Unb bann $at er ftdj g'fefct ifjr unb fjot mit it)r 'plaufdjt: fo »ie ein

g'fcheiter älterer ©ruber mit fein
7

fleht' <£>ch»efterl. ®r t)ätt' boch einmal fommen

müffen au i(jr, §at er g'fagt, »eil fte ntdjt $u ihm kommen ift. Unb »eil er

g'rab' am $)äufel oorüber 'gangen »äY, t)ätt' er ifjr fjalt einen Sefudj gemalt.

Unb fte möa^t' jto$ ntc^t fürchten bor bem lieben ©ott, Ijat er fortgefahren. 33eten

fodd, recht anbächtig beten unb recht, redjt mel Vertrauen jum Herrgott haben,

©ebulbig foll« fein unb nicht murren, »eil« franf ift unb leiben mu&, unfc

Ängft barf« fdjon gar nicht tjaben. SBenn« feine Ängft §at unb ©ebulb fjot

unb Vertrauen sunt Herrgott, »irbf »ieber aufftefjen fönnen unb g'funb »erben.

€>o hat er g'fprochen mit i(jr. Unb ganj unoermerft ^at er« baljin 'bracht, ba&

oon felber hat beizten unb ba« ^eilige ©aframent empfangen »ollen. SBöfjrenb'S

'beicht' hat, bin ich fjinau« in bie Shidjel unb fjab' ba 'betet unb fjab' g'»eint.

Unb »ie er »teber fort ift, §ätt' idj ihm gern bie £>änb' 'füjft unb fein §eilig'^

&leib. 8lber er hat« nidjt leiben wollen.

@an$ luftig »ar« nach feinem SBefuch unb rotfje Sängerin hat'« g'(jabt.

Unb mit ber Stngft »ar« borbei. Unb 'beten hat« i(jn, er mödjt' »ieber fommen

ju ihr. Unb er ift audj 'fommen: jeben £ag. |>at i(jr öorg'lefen au* frönen

S9üa)ern unb hat« aufg'fcfct, »ann« fjat Ruften müffen, unb hat'« immer ge*

tröftet unb audj bebauert »egen ihrer ßeiben. Drbentlidj fromm ift« mir

g'»orben, ba« 9Wenfo$erl, unb hat fo anbächtig 'betet »ie nie in ihrem jungen

ßeben. Unb er hat'« beftärft in i§rer Hoffnung unb (jat oft baoon g'reb't mit

ifjr, »ie« fein »irb, »enn« »ieber aufftefjcn fann unb in bie ftiro$en fommen

»irb au i(jm . . . Unb ba$u §at« freubtg g'nicft mit bem tföpferl unb §at ftc^

'

ber ^eiligen S«nßftou berlobt unb iljr eine ?lltarbeo!e oetfproc^en, bie
T

3 §at ftiefen

»ollen, »ann« einmal fo »eit »aY, ba&' in bie $iro$en ge^en fönnt' . . . Unb fo

ift ba$£>afdjerl fanft hinübergegangen: oierje^n £age nao5 bem ^eiligen Dfter-

feft, ofjne Slngft unb ooller Hoffnung. 5)er ^err Kaplan §at i§r bie £anb

g'^altcn im 5:obe«fampf unb fte erft mit bem ^eiligen Oel begoffen, »ie« fa^on

nij me§r g'»u6t §at bon (105... Unb bann Ijat er i§r bie 2lugerln au'bruo!t

unb Ijat ftet) niebergefniet unb fyat für fte gebetet.

©Ott »etfe: ia^ fß^ 33ielc gebetet in mein' ßeben: für Sebenbe unb

ißerftorbene, für greunbe unb audj für geinbe. 5lber für ben äftann, für unferen

^)crrn Kaplan, f)ab' ich boa) am SlHermciften gebetet: bafe ©Ott ihm oergelten

möcht', »0« er ©ute« an bem $inb gethan hat. 3)enn ich fann« ihm nimmer-

mehr Vergelten, unb »enn uj) bit Jfaifctin »ör' im ßanb. Da« fann nur ber

Herrgott felber tfjun. Slmcn."

93ab ©aftein. (Smil SRarriot.
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3taliens ZTotfy

ie legten Sahre fauchten meiner $>etmath Qtalien mehrmals Unruhen, bie

weithin Q^tereffe erregten. Die SHeoolten in her Öuigiana «nb in Milien

(1894), ber oorjährige Aufruhr inSEftatlanb unbanberenetobten: eSftnb©umptome

eines Unheil öerfünbenben 3uftanbeS. Da ift e$ begreiflich, ba& oiele Verufene

unb noc^ mefjr Unberufene ba£ Vebüfnife empfanben, eine öffentliche Erläuterung

ber Sage ju üerfudjen. DaS gröfcte Auffehen war bem Vudj beS (Soziologen

9liceforo, „L'Italia barbara", bef(hieben, ©ie früher fchon SWofftino b'Äjeglio

unb nach ihm Sombrofo, fo behauptet jefet ^tcefoTO, Qtalten fei äu&etlich &u>ar

geeinigt, innetlich aber nicht feft aufammengefügt. ©r theilt fein Vathlanb in

$roei gan$ beftimmte 3oncn J 0" ©ren^e bilbet für ihn eine Ctnie, bie er toon

ber @>übfpifce SeorftfaS über Sftom nach Albanien $ieht. Oberitalien, fagt er,

fei fulturell fehr entmicfelt, möhrenb Sübitalicn im SRficfftanb geblieben fei.

gür biefe Behauptung btingt er ftatiftifche Qifttvn, anthropologifche unb wtrth*

fchaftltche Daten als Veweife. (5r beginnt mit ber Jhiminalttät. Qn bem felben

Verhältnis, »ie bie Durchfchnittöjiffer ber 33erbrechen gegen bie ^erfon mit bem 8fort*

fchrciten ber Kultur ftnft, ftetgt, fo fagt er, bie ber gegen baS föigent&um uerübtett.

„Der Verbrecher wirft ben Dolch unb ba$ ©emchr t»on ftd), er flicht ben graef

unb ttei&e £>anbfchuhe an unb operirt gegen ben guten ©lauben ehrlicher ßeute."

SBäfjrenb ber gaf^re 1890 bis 1894 war ber Durdjfchnitt ber Verbrechen gegen

bie *ßcrfon in ^orbitalien auf je 100000 (Sinwohner 142,67, in Sftittt litaltett

279,86 unb in ©übitalien, bie Qnfeln inbegriffen, fogar 460,69. ©rfcheinungen

wie bie Maffia in ©iflilien, bie ßomorra im neapolttanifchen (Gebiet, baS Van-

bitenthum in ^arbinien ftnbet man in Obcrttalten nicht. DaS felbe ©eftfc ber Um*
toanblung ber Verbrechen -- fdjon 2ftarr. meinte, bie gnbufttieritter hätten bte Söege»

lageter oerbrängt — ift überall $u bemerfen, wo SRücfftanb unb goTtfdjritt in bem

felben ftaatlichen ©efüge bei einanber wohnen; fo in ben SReftftaaten StorbamerifaS

unb in ben nördlichen *ßrotnn$en VraftlienS. Qn ber £ürtei, bie jum größeren

5t§cil noch ben guftanb ber £>albmilbheit geigt, ift baS Vrtgantentbum chronifch

unb bie Vanbiten ftnb im €4aat ein gaftor, mit bem man ftdj afcfinben mu&.

5?oct) wichtiger ftnb bie ftatifttfehen Angaben über baS ©chulwefen für

bie SBeurtfjdlung beS ShitturftanbeS. Qn bem Vetidjt ber flommtffare für baS

UnterrichtSminifterium ju Söafoington würbe 1896 mitgeteilt, bafo in Dänemart

oon je 100 (Einwohnern nur 0,49 be$ ScfenS unb Schreiben« unfunbig ftnb, in

Deutfdjlanb 2,49, in (Snglanb 3,49 unb in granfietch 3 50. Dagegen fteigt ber

*Pro$entiüft in SRufelanb auf 36,00, in *)$olen auf 39.82 unb in Portugal fogar

auf 67,35. Qn Italien ftnben wir im Horben 40 86, im <£üben 7519 «n*

alphabeten. Von hunbert SUnbern awifdjen fed)$ unb $wölf 3a(T cn befudjen in

Oberitalien 88, in ÜJctttelitalien 67 unb in Unterhalten nur 47 bie Schule.

3m Sahre 1892 waren unter ben Sflefruten in Worbitalien 24,68, in SRittet*

italien 44,54 unb in (Süottalien 57,04 Analphabeten. Unter ben oerlobten

paaren, bie ftch beim (^tanbeSamte melbeten, waren im Qahrc 1893 oon je

hunbert 6,31 in Stutin unb 9,02 in Neapel ööHtg unwtffenb.

Den felben ©egenfafc finben wir in ber Sarbwitthfchaft. <So fchreiBt

ber AbgeorDnete grandjetti, ber wegen feines VerfudjeS, eine agrarifche Jlolonie
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grö&ten ©til$ $u fchaffen, befannt würbe, in feiner Äbhanblung „Province

meridionali" : „$)ort unten ift ber Sieferbaubetrieb noch imguftonbe ber©arbarei.

SWon ficht $)ügelfetten, bie jur Anlage bon gelbern wie gemalt fdjetnen, —
jte ftnb faum bebaut; ber ©runb unb ©oben liegt entweber brach, ober er wirb

mit gan$ bereiteten ^flugfcharen befteflt." Sftceforo befc^reibt in bemafje tyrifcher

©timmung bie farbinifdje Sanbfdjaft. Gtx fagt: „$)er 3ug brauft burch weite, troft-

lofe, wllbe ßorifunbien. $)ie ftatur fdjwelgt hier in ber ganzen Sfraft urwüc^ftget

Vegetation; a6er ba$ Söaffer lägt man berfumpfen unb bie ßuft berpeften. Sßie

herrlich ift eine Äbenbmanberung burch biefe 8anbfd)aften! 3Me (Sbene bcfjnt fta)

weit bor unferem ©lief, ber bläuliche SRauch ber aerftreuten $)irtenfeuer fteigt in

ber gerne burch bie Slbenbbünfte auf unbaerflattertaartunbaierlich; bieberbrannten

gelben Sfräuter machen in ber @tnförmigfeit threS garbentoneS einen troftlofen @in*

bruef. £>in unb wieber fliegt ein frei weibenbe* Sßferb beim Sßahen be« ©ifenba^n*

$uge$ mit flatternber 2Rä§ne; weit unb breit fleht ba« Sluge nur $>aibe, unter-

brochen bon fdjwäraltchen Steden, geftreift bon $>ecfen be£ bornigen getgenfafrug."

£)ie ftatiftifchen galjlen, bie wie ein St^ermometer SRetdjtljum unb Slrmuth

eine« ßanbe$ anzeigen, beweifen am ©eften, wie fefjr auch im Äcferbau ber Horben

bem fruchtbareren ©üben überlegen ift. Unb auf ben Sieferbau ift gölten bodj

bon ber SRatur angewtefen. Slber bie intenftoe Kultur, ohne bie fein anbereS ßanb

mehr ben SBettbewerb ertragen fann, §at fleh nur in wenigen ßanbeStfjetlen ben

©oben erobert, darüber belehren un$ bie folgenben 3ah*en:

©jtenfibe Äultur Qntenfibe Kultur

(für 100000 £>eftar)

ftorbitalien 17010. 26 903.

Smitclitalien 19333. 27572.

©übitalien nebft ben Snfeln 20081. 10532.
* Unteritalien §at nur eine einige Qnbuftrie, ben feljr primitib betriebenen

©ergbau. ©i^tlicn hat 27 680, ©arbinien 9800 ©ergarbeiter. 2)a$ ift SlHeS,

wa8 ber ©üben bem frifdjen inbuftrtetlen ßeben be$ Horben« gegenüberftellen fann.

3nbuftrie-©tatiftif für baS Qa§r 1893.

Oberitalien ©übitalien

SBebereien (SlngefteHte) 4958 (278896) 963 (17423)

Slnbere gabrifen 32259 10748

S)ampffeffel 3994 465

patente 620 62

©trife« 100 26

üftadj ben ©eredjnungen ber ©anfen fallen in Oberitalien auf jeben (Sin*

wo§ner 9 ßtre 68 (Sentepmi, in Unteritalien bagegen nur 5 ßire 98 (Senteftmt

für eScompttrte Söechfel.

3um ©erftänbnife biefer 3a^en fc* noch herborgeftoben, ba& bog ©er*

hältnifc StforbitalienS au ©übitalien in ©e^ug auf ©ebölferung wie 5 ju 6 ift.

S)cr SRationalöfonom Sftorpurgo fagt über baS 2Hi&ber(jältni& ber beiben

Steile feiner £>eimatf): „Qn ©übitalien ift ba$ ßcben noch gana primitib; bort

lebt man, als ob bie 3ahrh ul,Dcrtc Det Kultur borbetgeflogen wären, ohne biefe

©egenben mit ihrem auflebenben ^audj berührt au haben."

2Rit gerechtem ©tola weift man barauf fyin, bafe e$ in biefem 3ohr§unDCtt
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gelungen ift, bie ©terblic^feit $u verringern. Qu granfreidj ift f!e feit bem 2fn»

fang beS 3a$rfmnbertS oon 34 pro SKiHe auf 22, in Sfcorbttalien oon 41 auf 27,

in Sftom bon 39 auf 26 gefunfen. Die 33erminberung ber (Geburten, bie burc|

bie Serntinberung ber ©terblia^feit einigermaßen erfefet wirb, ift einßei<^en§ö§erer

Äultur. ttuf jelOOOStnwofjner berieft§net bie ©tatifttf 38 ©eburten unb 23 Sterbe-

fäde in Norbttalien gegen 29 (Geburten unb 37 £obeSfätte in ben anbeten feilen

beS ÄönigreidjeS. Sludj bie Dura*jf<$mtt$aiffer ber ©elbftmorbe geigt einen auffälligen

Untertrieb beiher Steile: in Dberitalien fommen auf 1000 (5intt>oIjnet 85, in

©übitalien 34 ©elbftmörber.

Die (Bpidronti) biefer Neapolitaner fyxt 9ftat$ilbe <5ttao in intern Vornan

„^djlaraffenlanb" meifterljaft gefa^llbert. Sftia^t nur ba£ „Woll", nein: aua) bie

Äriftofratie glaubt bort an „©e^e*", bie ifjnen fixere ©ewinnnummern für ba£

(Spiel angeben fönnen. Diefe $ropfjeten »erben abwe<$felnb berljätfdjelt unb

graufam mi&fjanbelt. @rfr neulia) mürben deute beftraft, bie bem „©effer" (£agltari

gefa^molgenen ©petf auf ben SRücfen tropfen liegen, um Ujn enbltdj jur Angabe

ber erfernten Nummern gu bewegen.

Qm Dur<$fdjnitt berfpielt ber gtaltener jäfjrltdj 2 ßire 80 (Senteftmi im

ßotto; beim Neapolitaner fteigt bie Qiftzx auf 15 ßire 75 (Sentepmt. kleben

bem offiziellen ßotto ejiftirt in Neapel nodj ein unausrottbare* sßrtoatlottofpiel

— giuoco piecolo — , baS riefige ©ummen oeTfälingt.

NiceforoS SBafjrne^mungen wirb jeber aufmerffante föeifenbe beftürigt finben

;

er fjat audj bis »eit in ben &reis feiner politif^en ©egnet fnnetn — er ift Stepubli*

faner unb §afet ben äftilitartSmuS — 8eifaHunb3ufrtmmung gefunben. ®o meint

ber burd) fein Duell mit bem Dieter (Saoalotti befannte $lbgeorbnete SRacola

in feinem Söerf *L'Europa alla conquista dell' America Latina", ber Norb-

italiener fdjeine efjer ber Grübet eines Germanen als ber eines <§übttaliener$.

3n feinem 53ua5 „Ärier unb gtalifer" Ijat ©tufeppe ©ergi behauptet, bie um
baS SBecfen beS 2RitteHänbifc^en SReereS woljnenben Hölter feien $u einer einzigen

föaffe mit befonberer ^djäbelbtlbung ju aä'Ijlen, $u einer SRaffe, bie beftimmt

fei, oon ben ©ermanen oerbröngt $u werben. Diefem ©ebanfengang folgt Ntceforo;

er fagt: „SBei ben Slriern, alfo bei ben 33ewoljnern StorbitalienS, geljt baS ©e»

füfjl ber ©cfcfelid^teit unb ber ßufammengetjörigteit über baS ber Sßerfönlt^teit,

wa^renb bei ben ©übitaltenern baS Sßerfönlidjfeitgefüfjl fa^jranfentoS ift. @>o

fteljen swei grunbberföiebene (Sljaraftere etnanber gegenüber: bei ber Sftaffe mit

bem auSgefprodjenen ©efüf)l ber Qnbiotbualität gebetfjen bie SReifterwerfe ber

Shtnft, ber ßiteratur, ber SBtffenfdjaft; bei ber föaffe mit bem <Sinn für ©efefc*

lidjfeit unb 3ufaminenge§örigfeit Ijat fidj eine fefter jufammengefügte, beffer ge-

regelte ©emeinfdjaft fjerauSgebtlbct, bie weniger geräufdjoott unb wanfelmüt^ig

unb beSljalb bem oerftänbtgen gortfa^ritt oiel nüfclidjer ift.
u Da& aus ©üb*

italien bie größten üRetftermerfe ber #unft Jjeroorgegangen ftnb, wirb 9?iceforo

freilia) nia^t leicht bewetfen fönnen; jeber Oberttaliener mufe aber einräumen,

bafe feine fübltdjen |)albbrüber eine größere gaffungSfraft, eine lebhaftere $§antafie

unb glüljenbere 93erebfamfett beftfcen.

Der Äultur^iftorifer Domentco SBerti fdjrieb als ^uttuSmintfter in einem

93ertdjt an ben Slönig über bie (Sinwoljner ©übttalienS: w©te finb wie ein £>ecr

öon ^Barbaren, baS in unferem ßanb fein ©orbenlager aufgeflogen ^at." Unb
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wtrflich untertreibet pch ein Piemontefe pf^c^otogifc^ unb anthropologtfeh ton einem

<£>i$ilianer ftärfer als lanbfchaftlidj unb fünftlerifch Neapel t»on Venebig.
' Qn ber legten ftürmifchen ©ifcung auf SWontecitorio würbe ein 93u<$ beS

Sftationalöfonomen Stito (Sanetoaro: „L'Italia Presente e i suoi problemi mo-

rali economici politici e flnanziari
Ä

ermähnt. $)er Verfafler, ein SRann oon

höchft gemäßigten Änfchauungen, meint, ber <£taat §abe bie Pflicht, P<ij mit allen

ifjm ju ©eBot fte^enben Mitteln §u bertheibigen; er gieBt jebodjj unumwunben

$u, baß auch bie ber 9tegirung bienft6aren Parteien fdjwere geiler begangen

fjaBen. gm Verfjältniß gu bem nationalen SBePfc unb ben (Einnahmen beS ßanbeS

fei Italien nach (Spanten baS SReich, baS unter bem größten ©teuerbruef unb ben

höchften militärifo^en Sofien feufee. (Saneuaro hofft noch auf eine friebttdje ßöfung,

ermahnt aber bie 93epfcenben energtfdfj, baS perfönlictjc Qntereffe nicht länger über

baS ©emeinwo^l gu fteHen. (5r wünfeht eine progrefpoe Verminberung ber brücfenbften

&BgaBen, inSBefonbere ber ©runbfteuer — Fondiaria — , bie Bis gu einem günftel

beS SQBertheS beS Befteuerten 33obenS fteigt unb ben SlcferBau lähmt, ferner bie 516-

fdjaffung ber äonfumfteuer, bie gerabe bie Slermften unerträglich Belaftet.

Von aßen «Seiten »erben jefet SReformBrochurcn beröffentlicht unb $t\U

mittel angepriefen. SDarin ftimmen bie Kritifer unb Slergte faft fämmtlich üBer*

ein: bie Dnorebolt beS Parlamentes §abcn pch beS in pe gefegten Vertrauend

nicht würbig gezeigt. 9ftceforo fagt über Parlamentarismus unb (Sentralifation

in Italien: „$er Verfug, gwei auf fo berfdjiebenen Kulturftufen ftehenbe

fettfe^aften unter baS felBe 3odj gu Bringen, wie wir eS burdj baS eiferne (Sentralt*

fationfuftem, baS uns würgt, gethan haben, unb barüBer ben berhüllenben SWantel

eine« einzigen ©efcfceS, eines SBillenS, einer Verfaffung gu Breiten: biefer S3cr-

fu<6 mußte fcheitern. £)ie ©ntwicfelung ber cibtliprten Probtngen, bie, ftdj felbft

üBerlaffen, mächtig emporBlfifjen würben, witb gelähmt unb für bie rücfftänbigen

Vegirfe gefdneht nicht baS ©eringfte. gür bie Betben Stalten pnb gtoei SRegirungen

unBebtngt nöthig. gm (©üben müßte bie SRegirung bie Kultur heben unb ben

unfähigen ßofal-Verwaltungen baS oelbftoerfügungredjt, bem pe tiic^t geworfen

pnb, aus ben^änben nehmen; im Horben müßte pc, fo weit peeSbermag, bie

freie (SntWtcfelung unb bie unbefdjränfte (SelbftoerWaltung förbern." (5s flingt

Wie ein SBtfc ber SBeltgefdfjichte, wenn man hört, baß bcr2Rinifterpräpbent PeUouj,

ein ©eneral, ftet) anfielt, ben iRepublifaner ^teeforo nod^ 311 üBerBieten: er

will mit ben oon 9?iceforo nur für ^übitalten borgefrf)lagenen 9J?aßregeln ganj

Italien Beglücfen. 9luS bem decreto-legge (gefe^lic^e Verfügung) über bie

öffentlichen Verfammlungen ge^t Ijerbor, baß bie $Wegirung cntfctjloffcn ift, aua>

bie i§r nöt^ig erfdjeinenben wirtschaftlichen Reformen ohne baS Parlament aus

eigener Sfladjtijotlfommenfjett buraj^ufuljren. König ©umbert tritt bamit aus

ben Pieren Schranfen IjerauS, in bie ifjn bie Verfaffung gewiefen hat. $)ie

„Gemäßigten", bie oon i£)tn fc^ott lange ein encrgifcheS Eingreifen erwarteten,

werben ihm Beifteften unb bic Waffen, Don benen nur ein oerfchwinbenb fleiner

33ruchthcil fein 5ßa^lrect)t ausübt, pnb für SlQcS h^Bcn. 2öer Italien liebt,

S)er wirb wünfehe«, baS gefährliche ©5perimcnt möge bem h^tt geprüften Öanbe

^>eil Bringen. 3)aS ift aber nur möglich, bie Vepfcenben aunöc^ft gegen

Pch felbft unb bie eigenen Unterlaffungfünben unerbittlich @ered>tigfcit üben.

(Srnefto ©agliarbi.
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n jebem ®u$e b'Slnnunato* fteljt auf ber Unten Seite oorTbem Titelblatt

ein S3eraekhni& t>on mehr als brri&tg Söerfen, Don benen einige ein Stern-

chen tragen, anbete mit ber SBemerfung »di prossima publicazione" nerfeljen

finb: neun batoon ftnb Bisher erfdjienen. 2We aber ftnb in befttmmte Serien

unb ftubrtfen unter aierlichen unb bebeutfamen tarnen eingeteilte jeber Titel

hat bichtertfthen Solang unb Sinn. . . $at ber Dieter nnrfltd) einen (o mett au$-

greifenben 8lrbeitplan für fein gan$e«ßeben entworfen? ©irb er ihn ausführen

ober »erben neue Qbeen ölten Meinte toerbrängen? Ober ftnb wirfltch ade

fdjon ffijjirt unb ntcr)t nur rafdj aufblifeenbe Träume, bie er anzeigte, mehr,

um ftt$ oor fu$ felbft $u ihrer 8$oHenbung 51t binben al« bor bem *ßubltfum?

Gine flammenbe Schaffen«freube aerräth ba« 93latt ; unb Dem, ber lefen tonn,

geftattet e« einen tiefen 93ltcf in bie Seele be« Dichter«. *

gmei neue Dramen b'Stnnunjto« ftnb über bie ©jene gegangen. Die

„©ioconba" ift in Palermo, bie „©loria" in üßeapel — wenigsten« nach ben

3citungberio5ten — abgelehnt worben; in SRom fanb bie „©toconba" einen

letbenfchaftltdj $um Äu«brucf gebrauten Erfolg. Die felben Gigenfchaften, bie

alle SSSerfe b'Ännunato« fenn$eichnen, ftnbet man audj ^ier: gitternbe ßeibenfo$aft,

eine ©ubtilitöt, wie fte Wenige oor ihm bejahen, ein 93lojjlegen ber gefjeiinften

blutenben gibern be« 9ftenfchenher$en« unb bie unbarmher$igfte ©raufamfett in

ber Durchführung — nicht einmal Sfjafefpeare hat fo wenig SJcitleib mit feinen

©efdjöpfen gehabt wie er — , t>or Sltlem aber eine Sprache bon folgern SBohllaut,

fo ffife, herrlich unb fraftboll, wie niemal« ein Ueberfefcer fte wiebergeben fann.

Me feine SBerfe ftnb Söunber be« Stil«. Güte güHe ariftofratifcher Äultur ift

über fte au«gegoffen, jebe« Interieur ift ein 93ilb, jebe« Gitat ein föjtlidj gefaxter

Stein. Gr fjört nie auf, Äünftlcr ju fein; jebe Ängabe im Szenarium ift rhuthmifch

unb üon sßoefte burchfluthet. Die Stimmung ift feinen 9lugeubli<f bon ihm gcwic|en,

ber Traum be« Srunftler« fyat ihm jebe« Detail mit gleicher heller Deutlichfeit gezeigt

G« ift wahr, feine gelben gleichen einanber auffällig unb fein ©ebiet ift in

gewiffem Sinn überhaupt nur ein«: bie Probleme be« fejuetlen ßeben«. D'Slnnunjio

ift ber Dichter gren$enlofer, üppiger, verfeinerter unb jerftörenber Sinnlichfeit. Da-
raus ihm einen Vorwurf machen, fcheint mir [ehr thöridjt. Slbgefeljen babon, ba|

fein Dieter biefe« Öcbiet je erfct)öpfcn wirb unb bafj b'Ännunjio e« in einer neuen

Söetfe mit unerhörter Kühnheit unbftraft behanbclt: ift e« nicht überhaupt lächerlich,

bem Dieter bor$ufchreiben, welche« unb wie Diele ©ebiete er ju befjanbein f)at? Gr

giebt, wa« er ficht. Unb wenn er mir einen leuchtenben ©arten auffperrt, beffenSidjt-

unb SBlumcnfülle mich blenbet, beffen Duft mich betäubt, fott ich ihm fagen: 3a, ich

habe aber audjSBalb unb&aibc, bie beutfdje 2£ohnftube unb eineSöorlcfung über bie

fokale grage bon Dir erwartet? Unb ich erinnere an ba« 2£ort SBalt SB^ittnand:

„Sex is all I** 2Ule Probleme ber >ßcrföulichfeit entrollen ftdj an bem einen.

Qn ber „öiioconba ift e« ba« Problem besftünftler«. DcrSBiibhauerSettala

Ijat in bem 3roiefp fl lt oer Siebe $u feiner fanften feinen grau unb einem unber*

glcicf)licr} fdjöncn lctbenfcr)aftlic^cn 5^cibe, ba« tl)ut SRobcU für eine Sphinj ftanb,

5ur ^iftole gegriffen unb einen SelbftihorbDcrfuch gemacht. Wlan höt ihn ftcrbenb
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au£ bcm Atelier in bie SBolmung gebraut, bie grau, bie auf bem ßanbe war,

gerufen unb i^rc helbenhafie ^fCcgc hat tfm bem $ob gerabe^u abgerungen. SBBie

oergeffen liegt Sllle« hinter ihm. 3W einer frönen ©jene wenbet er feine ganje

(Seele feiner grau au nnb fegnet ba« Unheil, ba« ihn fte gan$ erfennen lehrte.

Unb fic fagt bie lieblichen SBoxtc : „9li$t muh foUft 5)u bereiten — id) bin nicht«,

bin S)einer nicht würbig —, aber meine unenblidje ßtebe!"

3)a« ift ber <Sd)lufe be« erften Elftes. 2lm folgenben £age erhält er einen

93rief oon ©itfconba, bafe fte an jebem Slbenb ic)n brüben im Ätelier erwarte. Unb

fdjon b^t itm ber 2)ömon wieber erfaßt; fdjon erfüllt i§n ber SRety tr)rer ttnWiber«

fte§lic§en (Schönheit, ba« SBewufeifein, bafe fte für i(jn bteSunft bebeutet. „Xaufenb

Statuen fa^lummem in ihr, nid)t eine!" fagt er bemgreunb, ber ihm borhölt, bafe

er ja fc$on ein SDceifterwerf au« it)r gefRaffen. „911« fte mit mir mar, Marmor-

blöde 31t wallen, unb einen mit bem ginger bezeichnete, ba burefoitterte ben ganjen

SBerg nom gufe jum Gipfel ein jauc&äenbe« Verlangen nach ^ct)ön^ett Unb er

hatte ja fdjon ein neue« Söerf begonnen, unb fte hat ben tyon feucht unb frtfdj er=

halten: „®te hat mein 2öerf erhalten!" „$)te «nbereDeinßeben!" ruft 2)albo. (Sin

3uc?en,ein ftarre« Sluffchauen, bann fragt er: ,,2Ba« halben höheren SBerth?" ©ilbia

tritt ein, er entweicht sunt genfter, er geht ... unb mit ber gefchärften Intuition ber

ßiebe errätf) bie grau, bie weife, bafe bte Nebenbuhlerin ben (Sdjlüffel gum Atelier

au^uliefern pc$ geweigert hat, mag gefdjehen ift; fte geht in ba« Atelier hinüber.

&unfler, größer, möchtiger erfcheint ihr ber SRaum. 3Me ©toconba fommt

in bunflem (Schleier. „3c!j bin <2>Uma (Settala", fagt bie grau; „unb 3h* • •

„SBifet 3h* ™tyf ©ipora?" ift bie Slntmort. „3ebe bon un« ift hier, wie

im eigenen £aufe. ©ine mu& ein (Sinbringling fein. 93in ich eg bietteidjt?"

fragt ©ilbia empört. „SBielfeidjt!" ift bie Antwort, gebe ber 33etben hat ba*

®etoufetfein ihre« fechte«; unb al« (Silbia entrtiftet, aber immer in ben reinen

gönnen ihre« boruefmten SBefen«, eine gluth bon Vorwürfen auf ba« SBeib

nieberftürmen lögt, ba« einen Wlann mit ben fdjlimtnfien Serführungen bem

grieben be« &aufe« entrtfe, in ben Stob trieb unb noch nicht lo«laffen will, ba

antwortet bie Rubere : „£) nein, fo ift bte grau, bie ich fenne, nicht. 3dj fenne

nur eine grau, bie eine höfliche &e&c öenofe unb ben äRann, ber fie liebte, gu

Sfteifrerwerfen entflammte . . . (Sr wirb wieberfommen; er weife, bafe ich ihn

erwarte!" 3CÖC$ ift ein SJolchfiia) für Stlbia; unb gerabe, weil fte bie

Stacht ber Slnberen fühlt, erfaßt ,,ba« alte SBerhängnife ber Cüge" bie reine

grau unb fte fagt fchnell : „3a, er weife e« ; unb ich bin bie Antwort auf (Suren

SBrief, ben er gelefen hat, ich wctö nicht, ob mehr mit Staunen ober mit (Sfell"

(Sin ©ehret bon Jammer unb Söuth. Die sornige (Scham ber SBerlaffenen ergreift

bie Rubere . . . ,,2öa« habt 3h* au« ihm gemacht?" ruft fte. „3llt unb elenb ift

er jefct unb erbärmlich, üfttcht« wirb er mehr fdjaffen! Unb ba« SBerf, ba« ich mit

meinem |>er5blut bezahlte, ba« unferer Ciebe entfprungen ift, foH bergehen!" ©ie

eilt auf bie Statue $u . . . „9cetn, nein," fd^reit ©ilt>ta, „ich habe gelogen!" Slber bie

Statue fällt, ©itoia fängt auf unb wirb unter ihrer Saft begraben. 3)ie©ioconba

ftür^t hinau«; 'Stlota« (£schweftcr, bie auf fte gewartet hat, unb ßucio, ber thai*

fäa)lich auf ben 93rtef ber ©toconba gefotntnen war, heben bie 53erwunbete auf.

gm oierten 2(ft fehen wir fte auf bem Öanb am 2J?cer, — ohne ©änbe. 3hrc

frönen |)önbe, bie im @tücf fo oft gefeiert unb geftretchelt worben pnb, hat bie

27*
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Statue aerfcfynettert. Unb ba* Opfer ift bergebli<$ gewefen. „SBie waren ftc

fcfjön, Deine $>änbe! 2öo ftnb fie?" fragt bie Sirenetta, ein fletne* elflfd>e$gif($er=

mdbdjen „^dj fjabe fie ^angegeben". „2Bem?" feiner fiieBe!" „O, weiche grau-

[ame ßtcbe !** ruft bie Sirenetta unb fingt feltfame ßieber bon ben Traumen

unb (Snttäufdjungen be« ßcben*. Silbia erwartet ifjr $Hnb, ba* bie Sdjweftcr jur

©ereilten bringt. Sie wirb weiter leben, weil fic für ba* JHnb leben mufe . .

.

Sacio aber lebt mit ber ©ioconba. 5£>icfcr lefcte Slft mag bramatifdj berfeljlt, nur

lofe angehängt fein; aber er bringt, was fommen mufe. (Sntweber Surio mufe ftdj

wieber eine Shigel cor ben Äopf fdjic&en ober er mu& arbeiten, arbeiten, arbeiten,

unb mit ber ©ioconba leben. ($r wirb bran fterben, gewig. Slber .cosa bella

mortal passa e non d'arte". Diefer Safe ßionarbo* ba Sinei ift ba* SRotto be*

Drama* . . . L'art est cruel. (5* mag moralifdjere, fanftcre, einfachere Söfungen für

ba« Stücf geben; aber nur bie b'Slnnunaio* ift waljr, grofc unb furchtbar wie ba«

ßeben felbft. Die Darftellung im Teatro Valle war unbergletcfjlidj. Qacconi

gab bie nerböfe Seibenf<$aftlic§feit be* Äünftler*, ben frfilje Erfolge unb eine ßiebe

er^wingenbe *ßerfönlic$feit berwöljnt (jaben, ber ganj, ganj ftfinftler ift, oijne jebe

Sfcfinftlerpofe. Die Bewegungen ber Dufe, iljr reine«, füge« Organ, bie bollenbete

9totürlit$feit i^red Spiel*: ba« «He* ift in (Suropa befannt. Unb bod; fdjnitt fic

bem Stücf ben SRerb feiner ©ebeutung burdj. @* ift immer gefäf)rlic§, wenn in

einem Stücf eine entfdjeibenbe Sfigur nur wenig auftritt unb fcfjetnbar nur eine @pi-

fobenrotte Ijat. Die Direftoren weifen bie fRode einer Sfraft ^weiten föange* ju

unb ber Sc$werpunft be* Stücfe* wirb berfdjoben. So war e* §ier. Die brama*

ttfdje ©elbin be* Stüde* ift Silbia, bie mirflicfje ©elbin unb Siegerin ift bie Oio-

conba. Darum Reifet e* naefj tfjr. ©ei aller Öieblic^feit unb SReinljeit unb allem

©eroi*mu* fteHt Silbia bie pljtliftröfere Seite Settala* bor: ber SRaufa) be*

Beben* unb ber Scunft liegt in ber ©ioconba. Sie mü&te in ftegljafter Sdjönljett

bafteljen, jebe« SBort, ba* fic fpricfjt, Don behaltener Äraft unb SRajeftät fein.

3ftan mfi&te füllen: ber 2ftann fann nia)t anber*; biefe« 3Betb ift unwiberfte$lic§

unb mufe iljn $u Dem madjen, wa* er ift. Sie würbe fdjledjt gefpielt unb er*

festen orbtnär. Sftan begriff ben berblenbeten Scttala nid)t, ber bie ijerrlicfce Silbia-

Dufe, bie fo biel bebeutenber erfcfjien, für biefe armfälige ©ioconba berliefe. Da*

Opfer ber grau, ifjre 93erftümtnelung, erfdjien nur graufam, nicfjt berljängnifj-

boll, unbermeiblidj. Die ^ofje Stragif be« 9^ot§wenbigen ging berloren.

SRom. Dr. ^arl gebern.

^Sc^on ftnb ^wei 3Jlonate berfloffen, feit in SBelgrab auf ben @j!öntg SJttlan

gefcr)offcn würbe, unb bie auSlänbifdje treffe bepnbet ftdj nodj immer im
Unflaren barüber, wer ber Slnftifter be§ 5lttentate* war unb wa$ eigentlich bamit

ejwecft würbe. Da bie ferbifc^e SRcgirung mit einer gerabeju franf^aften 8lengft=

(Ein Komplott?
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lt($feit jebem Seridjterftatter au«länbifdjer geitungen, bet nic^t 31t faufen ift, bie

St^ür bor ber Sftafe aufflögt, fo ift au$ bie retdj$beutf($e Sßreffe, abgefehen öon

abenteuerlichem JHatfdj au« Velgrab, auf bic offtjiöfen 2Kttthcilungen bcr fct-

bifdjen Sflegirung unb ihrer Trabanten —- wie „Sfteue gfreie Sßreffe" unb „Hefter

ßlorjb" — ober auf bie 9£adjrid)ten au« bem übrig gebliebenen $auptlager bet fet*

btfdjen rabifalcn Partei angewtefen. Die ferbifdje SRegirung behauptet, ba«

Sittentat fei ein Söerf bet rabifalen Partei; bie Volf«ftimme in ©erbten geht baljin,

ba« Sittentat fei ntdjt« weiter al« eine 2Rat§e, um bie rabifale Partei $u berni^ten.

SBelc^e Behauptung §at mehr Sßafjrfdjeinlidjfeit für ftdj?

(Sofort nadj ber Verhaftung ber Herren £aufo$anowttfci), Oberft Sftfolitfö,

Dr. 2Be«nitfch, ©tojan *ßrotitfdj, Sfya ©tanojewitfdj, ßjuba 3iroFott>itfc§ u. f. w.

würbe bon ber ferbifdjen SWegirung bie Sftadjricijt in« Slu«lanb lanctrt, alle biefe

sßerfönltdjfeiten feien Don bem Attentäter al« Slnftifter bezeichnet unb auf ©runb

Deffen aud) t>erc)aftet worben. 9?un hatte aber bereite im Slugenblicf be« Sitten*

täte« 3ftilan an bie Volf«menge bie Söorte gerietet: „Die« Sittentat ift ba«

SBerf bon *ßafdjitfch unb Konforten. Slber fte irren, Wenn fie glauben, mid) ein*

äufdjüdjtern ..."

Sil« er biefe SBorte fpradj, war ber fltehenbe Sittentäter nodj nidjt einmal

in ben £änben ber ^ßoli^et. Da« Sittentat hatte um 3
/4 6 U(jr abenb« ftattgefunben;

um l/2l Ufpr mürbe fein Urheber ergriffen, in einem SBagen in« sßolisetgebäube

gebraut, umgefleibet — ba er au« bem Söaffer gebogen warben war —- unb Der»

bunben. Dtefe *ßro$cbur bauntt bi« 9 Uhr. Um bie felbe 3eit waren aber

fdjon ade anwefenben Sftinifter unb ber (£§ef ber $olijei bei TOan berfammelt.

($r felbft biftirte bie Siftc ber Verhaftungen unb fte war fertig, ehe man im

9ftatf) überhaupt wiffen fonnte, wer ber Sittentäter fei. Die 9lnga6e ber ferbifdjen

Sftcgirung, bafe bie Verhaftungen erft nad) bem Verhör be« Slttentätet« erfolgten,

ift alfo eine bewußte Unwahrheit. Sludj feitbem hat ber Sittentäter feinen ber

fjführcr ber rabifalen gartet al« Slnftiftcr be« Slttentatc« bezeichnet. Sitte Verhöre

in biefer SRidjtung ftnb refultatlo« geblieben. Da« wirb ftdj au« ber ^3ro$e&ber-

hanblung felbft ergeben, bie mcr)t ohne (SJrunb oon £ag $u £ag unb jefct fogar

auf eine Stnjahl bon VSodjen berfdjoben worben ift.

Dte ferbifdje SRegirung wollte unter allen Umftänbcn ba« Sittentat ber rabi*

falen Partei in bie Sdjuhe fctjicöcn. üftadjgerabe fcheint fte aber einjufehen, bafc

fte ftdj baburch bor bem 3lu«lanbe fomprotntttitt hat, unb fte erflärte be«halb:

w9tadjbem bie Untcrfuchung fo weit borgefdjritten ift, baf$ bie Unterfudjung-

rtchter ein flaie« Vilb gewonnen haben, fann man bie Verhafteten in brei Kate-

gorien bringen. Grften«: Der Später, ^weiten«: Die Slnftifter. Dritten«:

Solche, bie an ber Slu«füfjrung be« Slttentate« felbft jwar unbethetligt waren,

aber um bie Vorbereitung gewufet unb barüber gcfcfjwiegcn haben. Die erfte

Kategorie bertritt ©juro Shtczewitfch, bie jweite ber frühere aWinifterpräftbent

unb ©efanbtc am rufftfehen ^)ofe, ^tfola $afd)itfch, ber frühere ^oli^eiminifter,

^parfaffenbtreftor Slofta Staufchanowitfc^, ber frühere KultuSmtniftcr, $)odjfd}ul=

profeffor Dr. SOßcönitfct), Oberft 9ft£olttfd), (ScÜiond^ef be« ^inanjminifterium«

^tojan ^ßrotitfd), $>oc^fdhulprofeffor Dr. ^enabowitfeh, Konftftorialrath ®tSs

priefter Qlitfc§, ©r3priefter unb Slbgeorbneter Spilan ©jurttfc^, Drucfereibeft^et

Slja (Stanojewitfdj, 9iecht«anwalt Sjuba giwfowitfch, (^tabtrathfefretär Kowat-
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fc^etoitfd^ unb Siqueurfabrifant $)imitfc$. $)er brittcn Kategorie gehören an: (Hc-

meinbcot^t Dr. SBlajfo ©jorgjewitf<$, ©emeinbearat Dr. @jofo 9ftfolitft§, @r$-

priefter 9Ri(o{e SBarjaftarewitfä (ein @rei$ oon adfoig Saljren, blinb unb taub),

Staatsanwalt Wfola 9lifolitfc$, ftedjtSanwalt OTija SRartinaj, ^Rechtsanwalt

Captfdjewitfö, ^Rechtsanwalt SBlaba 93oSfowitfdj, ^rofeffor unb Sdjriftfteller

Stile *ßawlowitfdf, Sparfaffenbeamte 2Rilan 2Rarfowüfdj, u. f. w. u. f. w.

@S föien alfo, bafe bie fRegimng fi<$ ein fefteS Programm juredjt gelegt

fjÄtteunbeS weiter oerfolgen würbe, ©efpannt erwartete manbte „fdjwerbelaftcnben

©eweite", au« benen flar $u erfeljen fein fottte, wie SRtnifter, £>odjf<f)ulprofefforen,

Anwälte unb ^rieftet ftc§ $u bem ßomplott bereinigt gärten. $)a$ Programm

föeint aber trofc bem beften ^Bitten ber SRegirung unausführbar gewefen $u fein,

benn nad) längerem £rin- unb Herjiefjen überragte fic bie 2Mt mit ber 9ta<$*

ru$t: „'Die Auflage wegen Sfnftiftung beS Attentates wirb nur gegen *ßafd}itf<$,

£auf($anomitfc$, Oberft Wifolitfdj, Dr. SBeSnitfö unb $i$a Stanojewitft$ auf-

regt erhalten, ©egen bie Ruberen liegt fein 93ewciSmateriat bor, bennodj werben

audj fte in £aft behalten."

9ltfo ein ganj neue« SRefnltat ber Unterfudjung, $u bem bie Unterfuc^ung»

ri<$ter auffallenber SBeife fofort gelangten, als Oefterreidj41ngarn ber ferbifdjen

SRegirung freunbfdjaftlidj rtet§, fidj 511 mäßigen. 2Ran rebujirte bie 3a^ oet

Anftifter unb begnügte ftdj bamtt, anfter Wifolitfd) ben Üljef ber rabifalen Partei,

*ßafdjitfo$, ben an (Sljarafter unb intelligent gleich fjeroonagenben^aufdjanowttfdj,

ben in ber beutfdjen unb fran$öfifcf)en gelehrten SBelt rfiljmlid) bekannten *ßro»

feffor 2BeSnitfdj unb ben gutmütigen Stanojeroitfd), beffen SButfcbrucferei eine

wa§re ^efturtg ber ferbtfdjen Dppofttion iftf
31t üernidjten. SQBie ftcjjt es nun

mit biefen $erfanlieferten?

9?ifola sßafdjitfd) üerbanft feine politifdje gü^rerroöe ^auptfä^li^ einem

fonjiltanten Auftreten, ber Scunft, bie ©cgenfäfce innerhalb ber Partei ju über»

brfiefen, unb bem erfolgreichen Söeftreben, bie Partei in ben ©renken beS $arla»

mentariSmuS unb beS erlaubten *ßarteifampfeS feftjufjalten. Q$m *ja * Attila« 8»

öerbanfen, bafe er in Serbien überhaupt baS ©ort führen barf: oljne $afdjttfc$$

„Serfölmung-^olitif" wäre es äUilan nie gelungen, nad) Serbien jurücf^ufe^ren.

*ßttfdjitfd} war Stfürgcrmcifter ton SBclgrab, ©cfanbter am ruffifdjen £ofe unb

SRinifterpraftbent.

Rofta £aufdjanowitfdj ift ber populärftc 3Rann, nia)t nur in ber rabifalen

sßartei, fonbern audj bei ben Serben in Sübungarn, Kroatien, 93oSmen unb

ber Herzegowina: baS 33orbüb ber frcifjeitliebenben ferbifdjen 3u8cnb- ift

eine greube, biefen Wann ju fefyen, toenn er ftd) ergebt, um $u fpredjen. Seine

imponirenbc Haltung, feine ruhige, über$eugcnb logifdjc SRebeweife berfe^t ben

Hörer in ba$ cngliia^c CberfjauS, — unb wa^rli^, ^Taufc^anowitfc^ ift ber waljre

unb einzige ßorb im ferbtf^en Oberljaufc." W\t biefen SBorten fGilberte einft

ber heutige SftintfterpräTtbent, Diaban ©jorgjewitf^, ben Sftann, ben er jefet mit

©ewalt jum ?lnftiftcr eines finbifa^^bummen Attentates machen will, ^aufc^ano*

witfeh war ^ßräftbent ber großen Sfupfa^tina, erft $olf$wirtljfd)aft' unb ^oli^et'

SRiniftcr, fpäter ©rünber unb SDireftor beS gröfeten ferbift^en ©elbinftitute«.

®r grünbete aufeerbein bie ferbifa^e S(hiffahrt*©efc[lfd}aft, bie ferbifdje Banf in

Agram, erria^tete bie StaatS-ßotterie unb gilt auf fommeraieüem ©ebiet aU ber

bcfär)igtcftc 2Kann in Serbien.
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Dr. aftilenfo 2Begnitfc6, ein junger 2flann in ben brct&iger fahren, tft

mehr ©elehrter alg *ßolitifer. SDctlan* $a& bürfte er ftd) burdj feine publiatftifdje

^ättgfctt in ber beutfdjen, franaöftfäen unb betgifdjen treffe angezogen fjaben.

Dr. SBegnitfd) mar big feiner Verhaftung Sßrofeffor beg internationalen SRedjtS

an ber öelgraber #odjfdjule unb Äultugmihifter im legten SDßinifterium ©aroa

©ruitfeh. @r ift otbentlidjeg 2Kitglieb ber ^arifer ©efettfdjaft für biplomatifdje

(ätefdn'djte, beg gnftitute« für internationale« SHedjt in Sturin, forrefponbirenbeg

3Ritglieb beg gnftttuteg für internationale^ SRec^t in SHailanb u. f. m.

8tHe biefe Slngeflagten haben nidjtg mit cinanber gemein, sßafdjitfd)

unb Staufdjanonjttfd) ftnb politifdje ©egner, beren SlntagoniSmug fefion öor amet

Qfahren in perfönlidje getnbfchaft auggeartet war, ©tanojemitfth ift alg Anhänger

bon ^ßafdjitfdj politifcfj unb perfönlich mit $aufdjanott)itfch entymeit unb^aufchano*

roitfd) fennt ben Oberften 9iifolitfch faum bem tarnen nad). Dag ftnb feine

Umftänbe, bie ein Komplott tüat)tfct)einlic^ machen.

Sftodj mistiger ift aber beinahe golgenbeg: Vor anbetthalb fahren rombe

Stifola sßafchttfd) wegen angeblicher SBeleibigung Spilan« ju neun SKonaten %t-

fängnifc berurt^eilt. (Sr trat biefe ©träfe am ftebenten Oftober 1898 im ©efängnife

bon Spofdjarcroaa an unb berliefe bog ©efängnife erft am fiebenten guni. $lm fclben

£age reifte er nach Velgrab. . SBenige £age fpöter fe^rte er nadj sßofdjareroaa

$urficf, weil feine gamilie ftdj bort befanb, unb blieb ba big ju feiner Vetfjaftung.

Da« Sittentat mürbe befanntlidj am bierunb$roanäigften Quni ausgeführt unb bie

belgraber ^ßoli^ei hat feftgefteHr, bafe ber bier $age borljer au« Rumänien

gefommen mar, alfo mäfjrenb sßafchitfdj bon SBelgrab abwefenb mar. '2Bic unb

mann fjat ba *ßafd)itfch am Somplottfdjmubcn teilgenommen? JQeber Kommentar

ift fiberflfiffig. 2lber bie ferbifdje SRegirung fährt fort, bie Cpfer ihrer SBMllfür

alg fcfjulblg ju bezeichnen, f)ält fie in ftrenger £aft, Viele barunter in fernerem

ßifen, unb wieberholt ofjne <£djeu, bafj eg ihr titelt barum $u tlmn fei f
bie rabifale

Sßartci 5U bewirten. Dag wagt fte, wäfjrenb fie breifetg big bierjig ber angefetjenften

Vfirger, bie ber tabifalen Partei angehören, olme triftigen ©runb irrerer greifet

beraubt, fämmtlid;e ber rabifalen Partei arge^örigen SRcferbeofftjiere aug ber

Slrmee ftöfet unb wäljrenb (*jrfönig Spilan jeber Deputation unb Qcbem, ber cg

fonft §öten und, offen erflärt, ba& äße SRabifalen Diebe, SRöiber unb ^ct)ufte

feien, bie er mit *ßulber unb Vlei oemia^ten toerbe, obgleich er »oljl meife, bafe

fünf ©edjstcl beg 33olfeg biefer Partei angehören.

Da man bie Slngeflagten ntd)t bem genfer übergeben fann, roirb man

fie im Werfer behalten unb „rnegen ^Injettelung, Leitung unb görberung einer

gegen bie Dunaftie gerichteten 53erfc§n)ötung
w

oor ©eric^t ftcllen. Diegmat fann

ben 9J?ac|t§abern i^r (Soup nod) gelingen. Die Slngeflagten (jaben jmar meber

eine 33crfc§tt)örung angebettelt nodj geleitet noef) geförbert, fie §aben aberbag heutige

Regime in^rioatbriefen frtttftrt unb ma^rfa)einlic§ für unerträglich erflärt, — unb

Dag genügt, benn bcrS9elagerung5uftanb unbbag^tanbrechtherrfc§en. „Üftunmofjl"

— mieCaffade einft fagte — wbic2Wac^tt)abcr oon Ijeute merben ihrenSßitlen hoben.

9lber bie 2Jcadjt§abcr öon Ijeute merben bic Verbrecher öon morgen fein!"

93elgrab
f
im 5luguft 1899. Soöan Slbamomitfch.
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^^Icr Pommer Ift bürr unb toe^t Staubwolfen auf; unb felbft in bcn SRäumett

ocr Berliner ©örfe t>erfagt bie öortrefflic^e Ventilation. (Sine feine ©taut»

wolfe legte ftdj ben SBcfudjern ber weiten Säle um £)erj unb Sinne, — unb eS ift

nidjt immer ©olbftaub, ber an ben Seffranfen ber SERafler emporwirbelt. 5)atra

fütjlt bie Spekulation, wie franf, wie wenig wibcrftanbsfäfjtg fte ift, trofc allem

93orwärt$ftürmen in wilber £auffe. Slber jeber 9Rontanmarftbertd>t oon Gfcffen

unb $)üf[elborf entfacht bie ©lutf) oon Beuern, eS wirb weiter gegrfinbet, wer

ooc Ueberftürjung warnt, wirb über bcn Raufen gerannt unb nur auf Sefmtben

ftoeft ber Sltljem, wenn ein bunfler *ßunft am inbuftrießen Gimmel erfd&eint. ©in

fotdjeäfBetteraeidjen tft„SBüefenbad&". Staufenbe führten biefen tarnen in benlefcten

SBodjen im SJtunbe, — broljenb, ängftlic^, mafjnenb, mit t»erftörten Sftienen.

2öa$ 6ebeutete ber Särm?

Vorn fdjönen ^Ijeinlanb Ijer Ijattc ber Sommer eine SBlei* unb 3infftau&*

wolfe in bie ßüfre gehoben unb mit if)ren feinen &örndjen bie Äugen nimmer»

fattcr Spefulanten geblenbct. Sic fam oon ©liefenbadj, einer ftmplen (£ra-

grübe f)er, bie bei C^reSljooen in ber 93ürgermetfterei ©ngelSfirdjen, im SSe^irf

be$ bonner OberbergamteS belegen ift. Sdjou gur 9iömer$eit war btefe ©rube

erbost unb im Mittelalter nad) ben Sflöglidjfeiten ber bamaligen Sedjnif

bis etwa fieberig Bieter unter StoHenfotjle erfdjloffeu warben; bann war pc

mehrere Qfaljrfjunbcrte fcinburtfc ocrlaffen unb auf älteren harten finben wir fic

nur als berlaffencS Scrgwerf be3cid)net. (Srft im igaljre 1826 begann man
ber ©rube oon Beuern $iufmerffatnfcit $u fdjenfen; unb feit 1885 flnbet wieber

ein ftänbigcr betrieb ftattf
ber Oon einer Dier Safjrc fpäter gebilbeten ©e-

werffdjaft crfolgrcict) oergröftert würbe. SDaS Ijödjfte ©lücf blühte bem ©ergmerf

aber, al$ e$ im 9coücmber 1895 oon einer 3lftiengcfeQfa)aft übernommen würbe,

bie ftdj „SMicfenbnd)" nannte unb ben größten £fyeil bc§ 8lftienfapitale$, nämlidj

brei oon fünfunbcinfjalb Millionen Tlaxt, bem ^ublifum $um ©ejug anbot.

Qeber woljlmeinenbc Sanfter foimtc feiner ftunbfdjaft ben (Srmerb ber Slftien

bicfeS in einer foltben (Sntwicfelung begriffenen $\nl* unb 93leicr$= SBergwerfe*

empfehlen. $)cnn bie Chträgniffc waren — günftig unb fteigenb —

:

•IMerbfi war nodj ju berücffidjtigcu, baft, nadjbcm ber^reiö für 3"^ ^m erften

Slpril 1895 mit 133 '

4 *ßfunb Sterling für bie Stonne ben niebrtgftcn Stanb

feit 1885 erreicht fyatte unb ber freies für 5Blci im Slnfang be$ QaljreS mit

9 3
4

sßfunb Sterling für bie 5 onne faft auf ben tiefften $unft feit einem %$af)t*

ljunbert gefitnfen war, <$ur Seit ber ©rünbung oon 33ticfcnbact) eine fraftige (5r*

b.olung eintrat. Sdjon 189(3 waren bie 3)urdjidjnitt$prcifc für ßint auf 163
/5

unb für 33lci auf HVc ^fnnb Sterling für bie dornte geftiegen unb bie neue

9lfticngcfcüfdjaft tonnte 1896 unb 1897 je feef^ebn ^ro^ent, im Qaljre 1898

fogar fcd)$c()uuubcin£)a[b sßro$eut $>ftüDcnbe ücrttjeilcn : gewi& ein fetbft in glänzen*

Bett

$om 1. Slpril 189-2 bis 31. 2ttär$ 1893

93rntto«@rlöS Reingewinn

810450 2Karf 484 833 SKarf,

„ 1893 „ „ „ 1894

„ LS94 „ „ „ 1895

1895 „ 30. Septbr. 1895

1149878 „ 635452 „

1 21(3 730 w 715527 „

(584 646 „ 383252 „
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ben geiten rea)t annehmbares (Srgebnifj! ben legten oter ga^ren §at bie

©rubc, beren @infauf$pret$ fünfunbeinhalb SRiflionen SRarf war, runb biet

SRtüionen an Ausbeute geliefert. $)a$ foflte nach bem einfachen Verftanbe ge-

wöhnlicher 9Jlenfa)enfinber felbft ben gadigften Äapitaliften gum ^djmunaeln

bringen; aber wer ftdj auf brei&tg $ßro$ent 3)ibibenbe gefpifct fyat, triebt ihm

gebotene (umpige fechaefmunbeinhatö, ftatt mit freubiger ^Bewegung, utebnehr mit

einem Äcrnfluch in bte £afd;e.

(£ine ftattlia^e Wniafyl oon Slfttonären glaubte, nad^bem fte ein paar

gafjte in 9tufje unb mit SBohlbchagen ihre fedjsefjn *ßro$ent SDioibenbe einge*

ftridjen fjatten, immer mo$t genügenb an bem 2luffdjttwng ber SWontaninbuftrie

beteiligt worben ju fein. $)ie alte ©emerffdjaft 93ltefcn6ac§ hatte ftdj — wa$

bei ben früheren niebrigen ginf» unb SBleipreifen als ein wahres ©lücf gepriefen

»urbe — faft für ihre gefammte Sßrobultion auf längere 3eit fefte Abnehmer

burdj Verträge geftchert, biefe Verträge toaren auf bte Slfttengefeüf^aft übet*

gegangen unb fo mar man ber letbtgen (Borge um Abnehmer einftwetlen enthoben.

2Kit boller Öungenfraft war im ©ubffriptionprofpeft biefer Erfolg, biefe« ©lüdt

3)enen, bte Slftionäre »erben follten, angepriefen »orben. „£>er größte %f)tü

ber sßrobuftton", §iefe e£, „ift auf Sahre hi"öu$ feft toerfauft, unb $toar auf

©runb bariabler, bie ^age^notijen berüdfftdjtigenber greife. 3)ie im ^ßrofpeft

angeführten (Srlöfe ftnb — feit bem erften Slpril 1895 für bie 33leierjprobuftion

unb feit bem erften Januar 1893 für bic ßinfblcnbeprobuftion — nach ben felben

oariablen greifen beregnet roorben, wie fte ben oon ber ©efeflfdjaft übernomme-

nen öteferungoettragen ju ©runbe liegen. $>er SBleier^oertrag ift bi$ §um erften

Hprit 1903 mit ber girma Gilbert $oen§gen unb ^öhne in SDüffelborf abge=

fdjloffen auf ®runb einer oariablen ^ßrciöffala, bie ftch richtet a) nach bem $)urd)»

fdjnittSpretS ber lonboner ßcitung „The Public Ledger* für genjöfjnlidjeä fpa-

nifdjeS SBlet be§ *ßrobuftionmonate$, b) nach beut 3)urcfj[chnttt$prei$ bca f)am»

burger Kursberichtes für Silber beS SßrobuftionmonateS. $)er 93(enbeoertrag ift

burdj <&erocrfcnbefdjlu& oom fünfunbatoanjtgftcn Oftober 1895 bis junt erften

Januar 1901 mit £errn Dr. öutnarfc in Jouy aux Arches abgefd/l offen mit

ber ^Berechtigung für ihn, eine Verlängerung bes Vertraget bis jum erften Ja-

nuar 190G unter gleichen 33cbingungen eintreten ju (äffen. £)er *ßreis wirb

unter ßwgtunbelegung ber 3)urchfchnttt$nottrung beS Lieferung» bc$n>. sßrobuftion*

monateS beS 9toh3infpreijcS beS Public Ledger in ßonbon ermittelt." 3)er 9cetb

ber ganzen $onfurren$ um biefe ^ieferungoerttäge nullen mar grofe; unb Mancher,

ber bis bat)in feine $)änbe noch fern ton Slttienbeftfc gehalten hatte, fonnte ber 33er«

fuchung nicht rotberftchen, ging Inn unb zeichnete einige Saufenb auf SBliefenbadh-

ü)ie ©efellfchaft befanb ftch benn auch bei btefen Öieferungberträgen recht

»ohl, — unb nicht tntnber ber öegenfontrahent $)err Dr. Öinnar^. ^ein 9?u^en

auS bem Vertrage, ben er in^tütfetjen an bie Slftiengcfellfchaft für 93ergbau, 93lei-

unb 3i"^fabrifation 51t (Stolberg unb in SBeftfalen cebirt ha^e, betrug nach

feiner eigenen 3flittheilung:

im Qahrc 1897 152756 2Karf

im ^ahre 1898 124008 „

in ben erften fünf Monaten beä Jahres 1899 42137 „

33cibe fonnten alfo „leben unb (eben laffen". ßeiber erretteten
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aber bic Qinltt$xti\t allmählich eine nie geahnte §öhe. 9$ fage „Iciber^ im

©Urne ber SIfttonäre, betin baburdj würbe ber Söerth be£ Vertrage« für bie ®t*

feHf^aft rec^t proMematifdj. (Sine fleine SRebenflaufei befagte nämlich, bog,

wenn bet 3tafprelS über adjtaelm spfunb Sterling §inou« fHege, bann für jebe*

$funb Sterling auf 100 Kilogramm 6ra ein Slbfdjfag bon atoanjig Pfennigen am
Staufpretfe gemalt werben foUte. Gin foldjer befonberet Slbaug bei hohen greifen

ift aügemein üblich unb gerechtfertigt burdj bie bann auch eintretenbe Steigerung

ber fcüttenfoften unb ba$ Stnfen be$ 2öertr)e$ ber Veftänbe, bie nodj nicht ber-

hüttet unb berfauft ftnb, wenn bie ()0§en greife, wa£ naturgemäß ift, wieber

weisen. $)ie 3taferapreife erhöhten ftc^ im Qaljre 1898 fogar über jwanjig

$funb Sterling hinaus unb bie Äftionäre jammerten über bie Slbaüge, bie fte

fleh gefallen laffen mufeten unb bei ^o^en greifen noch bis jum Qa^re 1906 gefallen

ju laffen höben; benn Dr. öinnarfc ^atte nicht gezögert, fein Opttonrecht auf

Verlängerung beS Sertroge« bis bat)in au$aufiben. Q|a, wenn bie Sftetallpreife

nicht fo unglaublich geftiegen wären ober wenn gar eine ungünftige $onjunftur

eingetreten wäre, wie bonf6or wären bie Slftionäre bafür gewefen, burch ben

Vertrag ben Slbfofe beS grö&ten ZtyiUZ ber *ßrobuftton ber ©efellfchaft gefächert

§u fchen, — fo jebodj fanben fie bie 9toQe ber Lohgerber, benen bie gelle fort-

gefdjwommen finb, wenig erbaulich- Slber woju haben wir, fofern wir unjufrieben

flnb, ©eneralberfammlungen, 3ttajoritätbefchlüj{e unb ÄnbereS, wenn wir babon

feinen ©ebraudj — ober aua) Wt&brauch — madjen follten? $)er Verwaltung wür-

ben grünblidj bie Sebiten gelcfen, weil fte tfjöric^t genug gewefen feif ftdj bon ber

BtechtSborgängerin ber 2lftiengefcHidjaft bie früher abgesoffenen Verträge auf-

halfen ^u laffen, unb btefe Verträge feien null unb nichtig, bürften alfo uadj

nic^t weiter berficfftdjtigt werben. Vci biefer Gelegenheit ftellte ftdj auch bie

merfwürbige thatfadje heraus, ba& nach bem bis sunt Qafyxt 1903 laufenben

mit ber girma Ulbert ^oen^gen unb Söfjne abgefchloffenen Vleierabertrage bie

tum ber StaatSbahnbermaltung für (Srjfrachten eingeführte £artfermä&igung

nur gur £)älfte ber ©rube au ©ute fommen, a«r anberen £älfte bagegen ben 8b*
nehmern, nämlich *>cn $>ütten, überwiefen ift, woburch ber ©rube jährlich etliche

£aufenbe Wlaxt ©ewinn entgehen. Unb ber ©runb hierfür? tiefgefühlte S)anf-

barfett für bie Vemühungen ber Kütten um eine ^arifermäfetgung, erflärte bie

Verwaltung. Sine berartige |)erjen$rcgung ift gerabeau rührenb, ftnbet inbeffen

noch befonberen Kommentar barin, ba& $>err Ulbert *ßoen$gen nicht nur

©egenfontrahent, fonbern auch ©rünber unb bamit äugleidj ÜJcitglteb beS «uf=

fichtrathe« ber 2tfttengefettfchaft Vliefenbach ift. $a$ fchlug bem gafe ben Voben
auS! (Sine föebiftonfommiffton würbe etngefcfct unb nach Monate langer Prüfung
ber Verhältniffe berief fie eine aufeerorbentliche ©encraloerfammlung, burch bic

reiner tifdj gemacht werben follte.

$)te neue ©eneraloerfammlung hat in ber aweiten Hälfte beS 2luguft ge*

tagt unb nach achtftünbiger Sifcung au bem bon ber ftcDtftonfommiffion ge*

wünfehten SRefultat geführt. Von elf Uhr morgend bis fteben Uhr abenb« lagen

ftch bie Herren in ben paaren unb rangen im (Bchmeifje ihre« Slngepcht^ — bei

fünfunbawanatg ©rab im Schatten, golgenber Antrag würbe angenommen:
„Söeil ber atoifchen ber Vergwerf^gefettfchaft Vliefenbach unb ber girma Ulbert

$oen§gen unb Söhne in S)üffelborf beftehenbe Vleierabertrag nicht fo gebanbhabt
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wirb, wie er abgefdjloffen worben ift, ba ber Äufftdjtratlj unb bie Direftion t>on

©üefenbadj ber Befogtett girma Vorteile eingeräumt fjaben, bie öon ben Äftio*

nären ni<§t genehmigt worben ftnb, fo befdjliefet bie ©eneralberfammlung bie

fofortige Sluffjebung biefer unerlaubten Vorteile, (Srftattung ber bereit« er*

Ijobenen (Summen, eoentuett £>aftbarmadjung berjenigen *ßerfonen, benen ba«

Verfdjulben &ur Soft liegt." gerner würbe befdjloffen: „Der swiföen ber Äftien-

gefellfdjaft SBltefenbadj unb bem Dr. ßinnarfc befteljenbe 3infer5lieferungriertrag

bom fönfunbjroanaigften Cftober 1895 beftefjt nidjt ju 9Rec$t unb be«ljalb oer-

weigert bie Äfttengefellfdjaft 33liefen6a<$ bem Dr. fiimtarfc ober beffen (£efftonar,

ber ftolberger ©efellfdjafr, in 3ufunft bie Lieferung ber ßinferae." Da« flingt

fc^r fnapp unb energifdj, ift aber leichter gefagt als getjjan. 9?i(|t ©eneral*

toerfammlungen, fonbern bie ©eridjte entfdjeiben über bie 9tedjt«giltigfeit oon

Verträgen unb e« wirb benn audj nidjt lange bauern, ba wirb ben au« ben

©eridjt«ferien Jjetmfefjrenben SRidjtern einige Arbeit in ©adjen ©liefenbadj blüljen.

Dem nait»en9ftedjt«geffi(jl mag e« unmöglich erfdjeinen,ba6£)err Dr.ßinnarfc

ben 3inflieferungt)ertrag mit ftdj felbft al« einzigem Dtepräfentanten ber ©e-

werffdjaft Vliefenbadj, nadjbem er ba« alleinige <2>ubftrat ber ©ewerffdjaft — ba«

93ergwerf Vliefenbadj — berei« beräufjert ^atte, unb jwar wäfjrenb ber ©rünbung«

periobe ber Slftiengcfellfdjft, abgefdjloffen Ijaben fönnte. Slber wer ba« Urteil

be« SReidj«geriete« Dom adjtunbäwanaigften 9fot>emberl898 im breiunb$wan$tgften

53anbe ber „(Sntfdjeibungen", «Seite 202, itadjlieft, wirb fidj eine« SBcfferen Be»

leljrt feljen. 6« mag audj befremblia) fein, bafc Dr. ßimtarfc al« ^auptgrünber

unb &uffidjtratfj«tnitglieb ber Slftiengefellfdjaft SBlicfenbadj auf ber Stufrecfjt-

erijaltung* feine« mit biefer ©efeflfdjaft gefdjloffencn Vertrage« beftefjt, ber bic

(Sinfünfte ber ©efeflfdjaft fdjmälert unb baburdj bem gntereffe ber Slftionäre

notorifdj entgegenwtrft ,
obgleidj ber felbe $err über bie Söaljrttefjmung biefe«

Qfntereffe« au wachen (jat unb bafür fe^r angemeffen bejaht wirb. Diefe Qmi*
feclenprafttf Ware aber nur bann ungefefcltdj, wenn ba« Slftiengefefe ben WliU

gliebern be« Slufftdjtratfje« oerböte, auf Soften ber eigenen ©efeflfdjaft fpefulattoc

sßritmtgefdjäfte ju betreiben, ©o lange ba« ©efefc fo flaffenbe dürfen aufweift,

Wäre Der ein Stfjor, ber nidjt funburdjfdjlüpfte ! 9htr ganj unfdjulbüolle Beelen

fönnten forbern, bafj in foldjer gntereffenfollifton Dr. Sinnarfc fein Sftanbat al«

SRitglicb be«Äufft^trat§e« in bie$)änbe ber Slftionäre nieberlegte, bie er um feine«

Ijöfjeren ©ewinne« willen gebunben fjält.

(So lange nidjt burdj ©eridjt«ft>rud} auf Sfttdjtigfeit ber ©ralieferungoerträge

erfannt ift, würbe bie ©efedfdjaft ben ©egenfontra^enten gegenüber fdjaben«erfafc-

pflüfyig werben, wenn bie Verwaltung bie oon ber jüngften ©eneraloerfammlung

gefaßten Vefdjlfiffe ausführen wollte. $fjatfädjlidj benft fte aber gar nidjt baran,

benn — barin liegt eine befonbere #omtf — ifjre ©egenfontra^enten ftnb felbft

SWitglieber ber Verwaltung, innerhalb beren nur eine Sfteinung, unb $war bie

ber Minorität ber Slfttonäre, ^errft^t. $)te Slbfta^t ber Majorität, ben gefammten

^luffic^trat^ abjufefeen, liefe Pa^ nidjt öerwirflidjen, ba fte in ber ©eneraloerfamm*

lung nio^t über bic nötigen ^wei Drittel aüer oertretenen (Stimmen oerfügte.

3fm ©anjen seigt ftd^ alfo aut^ ^ier wieber, bafe bie $lftionäre nia^t in ber Sage

finb, i^ren SBillen bur^ufe^en. 3§re SWifpon ift erlebigt, wenn fte ifjr ©elb

in ein Unternehmen gefteeft §aben: nadj^er §aben fte fia) fjübfct) ftid ju uer^alten.
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fnbert^alB Qaljrfjunberte ftnb ocrftridjen, feit ©oetlje geboren warb, gm beutf<$e»

ßanb wirb ber ©ebenftag in ben bei folgen Änläffen übli<$en gformen ge-

feiert, mit frönen SReben, Umfragen Bei mefjr ober minber berühmten 3«tgeno(fen,

Slfjcateröotftettungen unb fdjmungootlen geitungartifeln. SBann liege ber $)eurfdfe

oon Ijeute ftdj bie ©elegenfjeit jur gefteSfreubc entgegen? Unb worum fott ber nad;

Stoffen fpäljenbe, abgeljefcte Qournalift, ftatt über SJiünfter, SJliquel, &anifc, Witt»

cier ober tßani^arbi, nic^t einmal $ur 2lbwec$felung au$ über ©oetlje einen Seit-

artifel leiften? Söarum bie ungoetijifdj entwirfelte ^tabt, wo SöolfgangS erfte Söwt«

beln fdjmufcig würben, nidjt bei SBengallidjt ftc§ oon willigen greiertagSüljrafeuren

bereinigen laffen, bafj fte unter ben ©eburtftättcn ber beutfdjen Didjtung ba$93et&-

le&em ift? De« ganzen ©elärme« bürfte man fid) inniger freuen, wenn für basier»

ftänbnifc be$|>errlid)en mefjr babei fjerau£tommen unb man weniger oftan@oet§e$

Skrnerwort benfen fönnte, nidjt« fei erfdjrecflieber als ein grofeer Sftann, auf ben

bie kleinen fid) (StroaS ©ute tfjun. Jgft \$on oic 2fte9er*©emeinbc, bie gauftenS

Grmccfer in ©rbpadjt genommen Ijat unb in Weimar unter bem Äuge §oljer unb

§ödjfter ©errfd&aften £erbftparaben abhält, nict)t nad) gebermannS ©efdjmacf, fo

mu{5 ber 93licf auf bie jeftt jtdj geräufdjooll $ur geier SRfiftenben oft gerabe^u ben

2>pott ober ben @fel fjcroorlocfen. Slber war cS je anberS, wo eine Sftenge fidj oor

Elitären wälzte, beren fjeiligenben SBertlj fte garntd)taf)nt, unbfjatetwa erftSftiefcfdje

entbeefe, bajj, wo bie Vteljuoiclen mitfdjlürfen, alte Ouetten oergiftet ftnb? 9lu$

geftreben unbgeftartifeln wirb man faum btel über ben Sftann lernen, beffen größte«,

ber 93cwunberung würbigfteS Sßerf feine Sßerfönltd&feit war, — eine ^ßerfönlidjfcii

oon faftunerme&lidjem $Retdjtf)um, in beren ^Betrachtung felbft bie feinftc fjäljtgfeit,

©ren$enab$uftecfen, oerfagt unb bem©cfüljl metdjt, bem beroom Siebten um feinen

©tauben an ©Ott befragte gauft nie oerfallenbe Söorte feiljt. Sludj ba$ 9R5t$fel,

wie bem eben erft neu gebfingtenSBobcn berSltlumfaffer entwarfen fonnte, ber au$

feines ©eifteS ö[)antaftifd)crXicfc ©retten unb ^romet^eu«, £affo unb ©öfc, Stella

unb^ep^tfto ju gebären üermodjte, Wirb fein gorfdjer un$ entfjeimniffen. Dodjljat

ber Sttagenbe nidjt felbft un$ geraden, mcfyr an Da« „3K>ctt" als an ba8 „SEßarura*

$u benfen, ba$ bem irbifdrjen
s2luge ja ftets umfdjleiert fei? &o fpradj ber 2ftann,

ber cor Darwin ein an bie (httwicfeliLng©läu6igjr war unb bem jebe$ ^trebenben

"DiüFjcn ber (Srlöfung gerotfj fdjicu. Gr ift, mag in biefen^lugufttagen audj taufenb-

mal gefugt werben, bafe er „unfer" war, im beutfa^cn ©cifteSlcben nid^t §eimif(§ge»

worben. Der beutfdjen Sßefen^art gab er nia^t ben^on; [eine feinftcnSBerfe werben

oon ben Vertretern bc£ S3efi(^c§ unb ber SBitbung feiten nur angeblättert, feine Qn*

biöibualttätfudjcn pljilologifdjc Pfaffen, bie ein würbig ^ergamen §u waguerifc^er

SBonne ftttnmt, und 511 oerefeln unb feine Dramen finben neben bem gfu^rmanti

^enfdjel, bem beißen Söffet unb anberen 3tallftücfcn faum notj einarme^^ßlä^-

c^eu. 2Bic wäre ed, wenn wir am "£agc bc^ ©cbentenö an ben 3Bunberoolleti, ber

ein ^aturerfenner unb ein Slücmpfinbcr, ein ©ele§rtcr unb ein ^unftler war, ber

ben win$igften ©egenftanb in ber finnlicft watjrnclnnbarcn äßclt, wie oor unb

nad) tljm fein Ruberer, anjufc^auen unb feine ^Beltanfc§auung al^ geftaltenber

5'ieiftcr ^u bieten üermoa^tc, — wenn wir an biefem^ageun* re^tfeftoomä^men,

ein53t6c§cn goct^ifc^er jn werben? SBcniger (ärmenb, weniger folportagegefü^lboff^
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weniger moralinfäuerlid) unb ben 83firger$leuten weniger ähnlich, bie ben 3)oftor

3fauft auf bem Ofterfpaairgang Beläftigen? (Sin©oethe fann ja ntdjt^eber »erben,

nicht Qfcber ein SBerf fdjaffen, in bem, mag aua) öon^ßan^erfa^ijfenunböleftrijitat,

bon (Soaialbemotratie unb £ruft$, t>on ©ictocle* unb Stutomobilen barin nid)t bie

SRebc fein, boa) jebe im #reis ber Sftenfchheit mögliche ©eatehung ihre (Stätte ge-

funben hat unb in bem fta), in ©eftalten, garBen, (Stimmungen, eine t)immlifch ein-

heitliche, uom SRaffenberftanb noa) heute nicht Begriffene Söeltauffaffung bietet.

3)odj ber an ©eift Äermfte fogar fannfcerfudjen, ftdj $u ben SBilbungqueHen &u

tafien unb in innerer greifjeit, als ein oBjeftto prüfenber unb wäljlenber ©elbft*

eraie^er, an ber (Sntwkfelung ber eigenen ^ßerfönltdjfeit $u arbeiten. 3)aS §iege

bann, audj wenn beS SftfihenS Ertrag farg BlieBe, goet^ifa) leben. Unb ein Volf,

ba£ ein ftattli$e£ ©rüppdjen foldjer *ßerfönlichfeiten vereinte, fönnte Diel ertragen,

ohneinöeBenägefahraufommen: fc^Iecrjte Regenten, gewiffenlofe aftinifter, *ßar*

lamente, ßtteratenflfingel, 3eitungen, kremieren unb ^eroenjuBitäen.
* *

(5Hn fluger Sftann, ber fdjon an ber (Schwelle be$ ©reifenalterS fre^t, Weber

für ftommuniSmuS nocfj für ÄapitaliSmuS fchwärmt, fonbem ju eigenen 3*elen fta)

eigene SBege fudjt, ift fo gütig, mich mäffrenb meiner geftungaeit Bei ber ©eftaltung

be$ StfotiäBudjcS unterftfifcen ju wollen. £)iefe Unterftüfcung ift mir um fo Werth-

toller, als bie Slnflc^ten beS #elferS ton meinen t>ielfach abweisen unb fo baju Bei*

tragen werben,audj im SRotiaBud) eine fcerfchiebenartige<Spiegelung ber (Sreigmffe ju er»

möglichen. $)en Cefem ber „3ufunft" ift &er neue ©htonift, bem ich oiele Berufene ÜRadj-

folgerwünfd)e,femUnBcfannter; biefe (Sdjnifcel ton feinem ^chreiBtifdj möchte er aBcr

nur mit einem ß $etdjnen. &ür bieSmal hat er bie 6eiben folgenben^otijen gefanbt:

2öaS pnb bod) bie *ßolitifer für eine langweilige ©efeUfchaft! (SettSRenfchen*

gebenfen jammern fte über bie „Verworrenheit ber Sage" unb feit SKonaten füllt

baS ©ejammer in allen 3eitungen täglich brei (Spalten! 5113 ob eS jemals eine un-

öerworrene Sage gegeben hätte! Divina Providentia et humana confusione mun-

dus regitur, IjatS immer geweigert. Ausgenommen bie SlugenBticfe oor einer grofeen

©djlacht ober nach einem großen (Siege in einem VolfSfriege, wo baS gan^e Volf

auf bte&nie fallt unb entweber: „£)err, erBarme SMdj unfer
u
ober: „WunbanfetSWe

©ottM fingt. <Sonft fann wohl ein getiefter 9ftegiffeur einmal eine flare (Situation

ad hoc fdjaffen, wie SBiSmarcf 1887 für bie <SeptennatSwahlen, aber mit bem erreich-

ten Qtvzd ift bann auch bie Sclarfjeit wieber oorBei. Sollte bamalS baS Septennat

nicht ber Qtotd, fonbern nur baS SRittel, ber eigentliche 3^ecf aber baS bauembe

SBünbnife awifc^en 9?attonalliberalen unb ^onfertatioen, £)a$ Reifet awifchen ©rofe*

inbuftrie unb ©ro&grunbbefife, gewefen fein, fo wäre bie (Spekulation terfe^lt ge«

wefen. $ÖSren bie ^olitifer nia^t felbft SStrrföpfe unb wären fie aufjerbem ehrlich

unb mut^tg, fo würben fie (5twa8 t§un, ba« nidjt allein nü^lia)er, fonbern auc§

unterijaltenber wäre aU ba« öerworrene ©ejammer über Verworrenheit: fte würben

geigen, wie bie öetp^ten gäben laufen, unb baBei würbe cS ftaj jeigen, bafe bie 33er-

fifcung gar nia^t fcftlimm ift. Vier gro&e ©egenfä^e freuten fic^: Unternehmer unb

Arbeiter, Sanbwirthe unb ©ro&tnbuftricHe, ^roteftanten unb ßatholifen, 3)eutfche

unb^lationalitätenfragmente. 3wifchenben$auptmaffen taumeln noch einige Heinere

©ruppen herum, bie nicht recht wiffen, auf welche Seite fie ftdj fdjlagen fotten. 3)ie

$änbler, bie ehebem grofee Parteien fommanbirten, (tnb aurüefgebrängt, eingefchüch*
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teit unb fudjen burch bnaanthtifche Verbeugungen auf bteSRechnung §u fommen. 3Me

ftanbwerfer übertreffen amar bie @rof}tnb uftrteilen roeit angabt, fommen ober bodj

nur als Sttmmbteh für bie übrigen Parteien in Betracht : eine gartet ber fleine«

Seute aufammenaubringen, bie nicht foaialbemofrattfch wäre, haben auerft bie Sinti*

femiten unb bann bie 9cationalfoaialen oerfucht; beibe Verfudje flnb gevettert. 35er*

einfaßt werben fönnte bie Sage entweber burch SRebuftion ober burch eine bauembe

Kombination ber ©egenfäfce. SBenn man im Strich (EenfuSmafjlen einführte unb ba-

burdj bie ärmeren 3djid)ten ber SBeöölferung thatfädjlich um ihr SBahlredjt braute

ober wenn man ben SWuth hätte, offen au befennen unb burdjaufefeen, waS man
wünfdjt: allen flcidjtbeftfcenben bie politifdjen fechte ju nehmen, fo märe bamit ber

erfte ©egenfafc weggefdjafft. SBemt man femer ben Katijolifen ooQe unb efjrlic^e

Rarität gemeierte, fo würbe baSGentrum aufgelöst, unb wenn man enblid| ben jtnn*

lofen Kampf gegen bie nit^tbeutf^en VcUferfragmente einfteHte, fo fiele auch ber

lefete(&egenfafefnnu>eg, unb eS blieben in ben Parlamenten nur awei Parteien übrig:

bie agrariföe unb bie inbuftrieQe. Gine Kombination ber Parteien aber wäre in ber

SBeife m5gli(^, bafe man ben Arbeitern bie Gleichberechtigung, bie ihnen jefet nur

nach ber Verfaffung aufteht, auch thatfächlich einräumte; baburdj mürbe bie Arbeiter*

partei allmählich aufgelöft unb bieÄrbcttermürben fich,jenach ihrer93efchäfttgung,thetl$

ber agrarifcheu,thetl* ber ^nbuftriepartei anfchlie&en. $)ie heutige Verwirrungwirbum
nötiger Söeife burch bie Politiken ^ß^rafen oerfchltmmert, mit benen bieQntereffenten-

gruppen ben SBauernfang für bie ^Bahlen betreiben, ^ie fönntenftefichfparen,bafkh

feinSRcnfd) mehr baburchtäufchen lä&t; wenn auch nur ber geringfte©elboortheil winft

ober ein ©elboerluftbrohtjährtbortbie Freiheit", hier bie /,König«treue''aum^eufeL

* * P-

©inb bie sßolitifer im Allgemeinen eine langweilige ©efellfchaft, fo Wirb ba-

für bie^olitif öon£agau$:agfuraweiliger. $)er Kaiferfoll ftd/beflagt haben, er feige*

nötigt, perfönlich einzugreifen unb bie-IRimfter au beefen, weil biefebenen ihre Pflicht

otrfäumten, thnaubeefen. <Sinb auch btefe ober ähnliche SBorte, bieeinÄu^horchetoer*

nommen haben will, bielleicht nicht gefprodjenworben, foftedenfte bombteSage richtig

bar; unb für bie VolfSoertretung fommt nichts barauf an
f burch wen biefe Sage öer*

fchulbet ift unb ob wirflieh 0*c jc^igen Liener beS Kaifers bie allein ©djulbigen firtb.

8luS biefer Sage ergiebt jtch nun, ba& nicht allein ®raf93alleftrem, fonbem auch ber

*ßräftbent beS preufetfehen $lbgeorbnetenhaufeS bie ^erfon beS Monarchen in bie

Debatte 3te^en laffen mufe, unb awar nicht nur foldje Sleufeerungen beS 9flonarchen,

bie im amtlichen Streit beS <StaatSanaeigerS ftefjen. iga, bie ganae h^rförnmltche

gorm beS33erfef)r$ amifchenbengefe^gebenbengaftoren pafet nicht mehr. Söilhelmlf.

ift nicht nur, wie SöiSmarcf öorauSgefagt hat, fein eigener SfteichSfanaler, fonbern

auch „bie preu&ifdje Diegirung" geworben. SMe Slbgeorbneten haben nicht mehr a«

fragen, waS„bie5ßerbünbeten9tegirungen'' meinen, forbern ober beabpehtige«, ober,

was in *ßreufjcn baS ©taatSmintftertum a« thun gebenft, fonbern, was ber Kaifer

ober König meint ober will. $)er Sftonarcfj unb bie VolfSoettretung fielen einatiber

unmittelbar . gegenüber unb bie Sttinifter fommen nur noch °^ 93oten ©einer 9tta*

jeftnt ober ^öctjftcnö als begutadjtenbc Fachmänner in ^Betracht. 3)amit haben wir eS

au einer gana neuen gorm beS tfonftitutionaüSmuS gebracht; benn fonftitutionell

bleiben wir, ba es mit bem „einen SBitten", bem baS SJteich gehorchen foll, nichts ift.

Unb benSBeweiS bafür,baj$ ber Monarch nicht abfolut,baS33olf feine blinb gehorchenbe
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4>eerbe ift, tyat nidjt her bemofratifä, fo$ialiftifdjunb ultramontan berfeud&te9tei<$$»

tag gebraut, fonbern ba£ preu&ifdje ÄbgeorbnetenljauS, unb $war nio$t feine linte, fon*

bent feine reojte @citc
# bie ©efammtfjeit ber(5belften her Nation, jubenen namentlich

aud), trofc ultramontaner ©eftnnung, ber Stabaflerieoffi$ier @raf SBalleftrem gehört,

unb jwar nic^t bloS äufeerlidj, burdj feine Stellung unb butdjS SBlut, fonbern burd)

fein Naturell, burdj feine ©duieibtgfeit, griffe unb edjte SRitterli^feit. Unb biefen

©ewei*§abenbie£onferbatibenerbradjt, unmittelbar nac^bem ber&aifer feine 2fta<$t

mit botler SBudjt für ben&anal eingefefct tjatte unb obglcidj ber Vertreter beSShteg**

minifter* mit aller Shaft bafür eingetreten war. Demnach wirb nidjt allein bie

SSerfaffung rebibirt, fonbern and) ber ^Begriff be$ „ftarfen &önigtl)umeS
w

, ba* bie

Äonferbatioen wollen, etwa« genauer beftnirt werben mfiffen, als e* ber ©raf Sim*

burg*@tirum in ber am fedföe§nten2tuguft abgegebenen drflärung getljan Ijat. ß.

* *

Wltfyx, biel meljr als bon (Stoetze, wirb in ©eutfdjlanb jefct natüttioj bou

5)reufuS gefprodjen. $)a3 ift fein SBunber : ber renner Sßroacfe unb bie $tri, wie bie

bortfjin entfanbte 9fteporter§eerbe barüber berichtet, peitfdjt aße #ituertreppeninftmfte

auf. ©in Shifcenb meineibiger Generale, ein (£§or bestrafter ©djurfen, SRidjter, bie

entfc&loffen flnb, ba$ Stecht ju beugen, 8cu8cn> faft f° biete gälfdjungen begeben

mteetn$)urc§fdjnitt$3eitungmac§er, unb ein ber fföo5ften93ewunberung, ber wärmfxen

<§t?mpatf)ie würbiger Slngeflagter, ber, wie bie ganaeShilturmenföfjeit einfdjliefelto}

ber Herren ©djwarafoppen unb ^ant^arbi wei&, bodfommen unfd)ulbtg ift. SBemt

c$ je eine nationale Aufgabe bon meltgeft^idjtlidjerSBebeutung gab, fo ift e$ bie, für

ben |>errn Hauptmann Sllfreb 5)renfuS $u fampfen, ber, wie man in bem $3u<$ be$

£>errn Semarb ßajarb lefen fann, au£ bem parifer SRilitärgefängnifj ft$rieb:

„SBenn man, wie tdf, fein ganzes ßeben lang nur bem 3wed ge»

bient $at, föadje an bem efjrlofen Räuber $u nehmen, ber und ba£ ge«

liebte (Slfafe entrife! ©rinnerft $)u ^tet) nodj, wie io$, bor ungefähr $el)n

3[aljren, in 9ttüfjlljaufen beim Änljören einer beutfdjen Sftititärmuflf, bie

ben ^aljreStag oon^eban feierte, fo furdjtbar bom ©djmera gefdjüttelt

würbe, bafe tdj sornig in meine 93ettüo$er big unbmirben^djwurleiftete,

alle Sfräfte, afle gntedigenj meinem ßanbe 5U weisen, aumftampf gegen

SDen, ber feine Trauer fo $u befdjimpfen wagte?"

@$ tft beS SDeutfdjen ebelfter 93eruf, ben Sftann $u berfjerrltdjen, ber fo über

3)eutfo5lanb fdjrieb, fo anmutfjig bie efclfte (Sljaubtnpljraie wieberfäute. Unb wer

biefen gröbften Unfug, biefen fredjfteu Söcltfdjwinbcl nidjt mttmadjen will, Der ift

ein ©eneralftäblcr, ein Reifer £enru§, ein ®enoffe be$ SpifcelmajorS @fterffa$.

Qeber ljalbweg$93erftänbige weife, bafe man über einen ^ro^efe, ben man nic^t ganj

genau, aud intimfter 2Ba^rne§mung, fennt, fein irgenbwie ernft 5U nefjmenbeS Ur*

t^eil fällen fann. §n ^enned fa^webt ber ^ßrojefe nodj unb felbft bie ©tenogramme
— bie an entfdjeibenben ©teilen ein gan$ anbered 93ilb geben al$ bie tenbenatöd ge-

fälfc^tcn ©ertöte ber angeblich beutfe^en ü)ret)fu«preffe — gewähren nic^t bieSWög»

lic^feit, ftd; in ber unenblia) fompttairten <2adje surea^taufinben. Unferen liberalen

SHebafteuren aber genügt ein Telegramm, baö eine breiftünbige geugenauäfage in

breifeig fleincn Sperrbrutfaeilcn abtönt, 5ur gättung be$ Urt^eiU. «Sie wiffen ja

feit 30
()
r u«b 5:ag, bafe iljr Sllfreb unfo^utbig ift. Qcber anberä ©iöubtge ift ein

@a)uft, jebeS bie <3a)ulb wa|rfc^einlta) maa^enbc Slftenftücf eine gölf^etleiftung.



392 3Mc 3ufunft

KU idj bor bier$ef>n $agen bicfeS rudjlofe treiben, ba£ bamal« erft beginnen fottte,

in bem f(einen Ärttfel wQ[n$Rennc«
-
parobirte, fonntcia^nod&nidjtalfnen, in meldten

Ijalbwaljnwi&igen, §al6 poffenfjaftengformen ft<$ äußern würbe. 3n bec3^tung

„S)er9tetd)*bote" — pe erfdjeinr, wenn man fo fagen barf, inöerltn — fomtte man
lefen, ber Ärtifel fei bon einem nadj SRenneS getieften Äorrefponbenten berfafet

unb Beweife, bog „£>arben$ ,3ufunft
c

ganj in« DrenfuSlager abgeföwenft ift
Ä

.

3eber SRebafteur $at ba$ flftedjt auf feinen urwfidjftgen SBeftfe an 5)ummfjeit, ßeidjt»

fertigfeit unb SWebertradjt. ÜMeßefer ber „Qni\xnh
M
fennen meine perfonline ©teil-

nng $um 3)re9fu$faß unb wiffen aud>, ba& fte mit ber be$ £errn 2iebfneo$t, ber in

ber sßarobie gefdjolten unb im „SReidjSboten" gegen mia) bert§eibigt mürbe, Beinahe

in jebem *ßunft fibereinftimmt. SBenn baS ©erfahren beenbet ift, werben mir und

Aber bie ^Proae&beridjterftattung unb Aber manche — je nadj ber ©emfit(j$art be«

©etradjterS beluftigenbe ober betrübenbe ©egleiterfdjeinung gu unterhalten ^aben.

(fcinftmetlen befenne idj, ba& e* mir nodj immer gletdjgiltig ift, ob $err S)retyfu3

ober #err (&fterfja$t) baS SBorbereau getrieben ^at, ba& tdj in <Spionageangelegen*

Reiten biplomatifdje ©rflarungen unb Dementis für böttig wertljlo« $alte unb bafe

ta) nidjt begreife, wie bie politifd^en Vertreter beutfdjer Arbeiter fldj für ben $errn

^icquart aubegeiftern t)ermögen, ber anbert^albga^reba^ fdjmufcige ©efdjäft eine«

<5pifcelauffeljer$ trieb unb unter bem ßeugeneib zugeben mufete, ba& er efjrenljafte

Arbeiter bon feinen Kreaturen belauern unb auäljordjen liefe.

*

©raf fünfter, be« ©eutfdjen föetdje« 93otfa)after in *ßari$, ift bom aaifer

jutn dürften bonBerneburg gemadjt morben. £a$,follte man meinen, ift eine Ijödjft

unbeträdjtlidje ©adje, eine bon benen, bie ber &aifer naa) freiem (Srmeffen unb nadj

feinem pribaten ©mpfinben erlebigen fann. @r fdjäfcie ben trafen unb fdjenfte Ujm

ben gfürftentitel, ben 33i$inarcf einjt mit bem (Seufzer begrüßte: „®<$abe; td) mar

eben im ©egriff, ein« ber älteften ©rafengefdjledjter $u werben !" pfiffige Seute

§aben nun aber ben Söerbienften nadjgefpürt, benen ber 93otfdjafter bie <Stanbe$-

erljöljung $u banfen fjaben fönne. Um bie guten Söeatefjungen bcS gürftent§ume$

Monaco 5um 3)eutfdjen SReidj §at ber greife $)ukenbbiplomat, berbem erften Stander

nie grün war, ftdj unbeftreitbare 33erbienfte erworben. &ber fonft? 2)afe er $>erm

(©djwarfcfOppen gut im 3U9 C * M** uno immer bie in granfreidj befonberS nötige

93orftdjt walten liefe, bafe bie Haltung ber parifer 93otfdjaft feit bem ©eginn be«

S)retofu$larm$ ungcttJö^nltcfj flug, ^urücf^altenb, würbeboK unb wirffam war, wirb

felbft ber §tfcigfte 2llfrebgarbift ntc§t behaupten fönnen. @ben fo wenig, bafe ber

©otfdjafter feinen ©ouberän über franjöftfa^e Stimmungen ftetS richtig informirte.

3)ie politifc^en S3erbtenftc be§ ©rafen fünfter, ber in feinen jüngeren Jgafjren bie

cnglifct) foburgifer) liberalen „S^ce"" w 93roc§urcn berarbeitete, ftnb wirfiia) un*

gemein gering. 216er er Ijat ja einem Sloajbuc§, ba« feine jweite grau unter bem

£itel ^©ute Äüc§e" §erauögab, eine lange $orrebe gefc§rieben, bie i§n aUJJodJber-

ftänbigen unb gaftronomifa^en (Schwärmer jetgt. (Sdjabe, bafe er nia^t aut^ in bem

(Spionagebienft, ber in feiner 9iäf)e unter beutfe^er girma betrieben würbe, Darauf

Ijiclt, qu on faisait toujours de la bonne cuisine. 3)eutfdjlanb Ware bamt'nic^t

fo oft bttptrt, bcutfa^c§ ©elb nia^t fo f)üufig an <2>a^winbler berfc^wenbet warben.

SttMtfgeber: ißt, ^arl^n in »etlin. — ©erantwortlidjct »eboftcut: 3n «etti. Dr. «. »ett^ott in

»trlüL — Bctlag ber 3ufanft in Oetlin. — 3)ru<f eon Slbert fkati&t in ©etlin.



(Efylo&urigs Dermädjtmf-

SlbgeorbnetenljauS.

100. ©ifcung oom 29. 2luguft 1899, 2 llf)r nadjmittagS.

2lm aWiniftcrttfd^ : ftürft ju £ol)enlof)e, Dr. öonSDIiquel, ^tet^err

oon ber 9lecfe, Stielen, öon £ammerftein<8oyten, Söffe, Don ©oßfer, 93re*

felb, ©d)önflebt unb Äommiffare.

^räftbent Don Ärödjer eröffnet bie ©ifeung pünftlid) um 2 l

j 4 Uf)r.

(Stnjiger ©egenftanb ber XageSorbnung ift baS 2tuSfüfjrungSgefe| jutn

^Bürgerlichen ©efefcbudj. 3Sor bem Sintritt in bte ÜageSorbnung erbittet

öaS ©ort ber

SJiinifterpräftbent 5ürftju|)o^cnIo^e: 3)?eine £erren ! CS foirb

®ie nidjt in@rftaunen fefeen, toenn tc^^nen fage, ba& id) öon bem preufji;

fdjen SDIiniftern juftefyenben 9ted)t, in beiben Käufern be3 ÖanbtageS in

jebem ifynen paffenb erfcfyeincnben 2lugenblicf ba$ 3Bort ju ergreifen, in

biefer ©djeibeftunbe nid)t ©ebraud) gemadjt f)abe, um ^nen über ben

©egenftanb iljrer heutigen JageSorbnung einen Vortrag ju Ratten. Der

Umftanb, baß beibeKammern fid) über bie für bie ?luSfüfjrung be$ im SBürger*

liefen ©efefcbud) fobtfijirten 5Red)teö nic^t unwichtige, an fid) aber roenigbe*

28
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trad)tlid)e gragc berüftfinbelftcherheit fommunaler<Pfanbbriefe bi^l)cr ntd>t

ju einigen oermothten, biefer für bie ^riüatmrhältntffemandjeSöora^eün*

tuet) geplagten 3lbgeorbneten Dtclleid)t ärgerliche Umftanb, ber uns ju einer

Vertagung beS 8anbtagSfchluffe£ jtoang, fyälte mich nidjt an biefe ©teile

gerufen. Die ßtycfs ber beteiligten 9teffort$ »erben öerfudf>en, in biefer

Sadt)e einen billigen Ausgleich ju finben. üfteine Aufgabe Fann nur fein,

O^ter erleuchteten (£inftd)t bie allgemeinen ffirttägungen jugängltd) ju

machen, bie mäfyrenb ber legten, etroaS belegten SBodje bie Stellung be*

StaatSminifteriumS beftimmt haben. Dag id) in bie £age oerfefct mürbe,

Qljnen biefe SDiitthcilung noch ÜUf ^en 9cben 3U fönnen, bafür bin ich

aufrichtig banfbar. ffiir höben nichts ju oertje ijUn unb idf> freue midf), ba&

bie 9Serjögerung beS SanbtagSfchluffeS eine ©elegenheit giebt, ^nm ba*

für ben SemeiS ju liefern. Die £öfli<hfeit htnbert mid), auSjufprcchen, als

ein 3:t^eil toeldjer Äraft bie in ber Detailfroge ber 2Jiünbelfidt)erheit fo

fth»ierigen verehrten $erren3Witglieber beiber^äufer fidf> bieSmal betoö^rt

haben. Der©oett)etag, unter beffenXBeiheftimmung mirjanoch fte^en, toirb

^fynen bie Erläuterung meiner SBorte leid)t machen.

$<h t)dbt, meine £erren, eben gefagt, bie lefete SJod^e fei betoegt ge*

mefen. Dabei buchte ich tjauptfächlich an bie Spiegelung, bie uns bie treffe

Don ben Sretgniffen, Slbfichten unb Stimmungen biefer XBodfje bot. 33efonberS

bie treffe ber fich , r
Ubcrat" nennenben Parteien hat in biefer 33ejiel)ung ja

SrftaunlicheS geleiftet, — (SrftaunlieheS fogar für abgehärtete SReroen.

Sie erfparen mir roohl eine ausführliche Sdjilberung ober gar äBiberlegung

biefer Dinge. $Benn ich bie ®erüd)te unb ^nfinuationen furj jufammen*

faffe, fo muß ich fonfiatiren, baft uns bic folgenben 3Sorroärfc gemacht ttmr*

ben: 3Bir, bic SDiinifter Setner ättajeftät, foüten mit bemSönig ein falfdjeS

Spiel getrieben, ifyn über btc parlamcntarifdje Sage getäufdjt, feiner Slbfidjt

entgegengearbeitet, bann oor feinem aufflammenben ßorn gejittert unb ihn

cnblid) burd) neue £äufd)ungcn t?om ükgc feiner JBahl abgelenft unb fo

bem 2lnfcf)cn beS 2R onardtjen, baS mir ju mehren berufen finb, eine feigere

9iicberlagc bereitet haben. Daburd), baß mir großen Sßorten üöllige XfyaU

lofigfeit folgen liefen, follen mir ferner bas ^reftige preisgegeben höben,

beffen btc föniglidjcStaatSregirung ju einer bemSanbe förberlichenßeitung

bcr®efd)äftc brhtgcnb bebarf. Das finb in liuce bicßoüeftiDüortoürfe, mit

benen mir bebadjt mürben unb benen fid) fpejielfc Sd)tnäc)ungen eines öon

mir bcfonberSucrcfyrten, burd) ungemöljnlidjc Begabung, Sachfenninifc unb

tafi:fd)c Erfahrung her&orragenbcn Kollegen anfct)Ioffcn. 2Bir haben nicht
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geglast, gegen bic Verbreiter folc^er befdjimpfenben ©erüd)te ein geridjt*

lichcSSinfchreiten anregen ju follen; benn mir finb beränfUht, baß journa*

liftifche 2lu$fchreitungen, fo meit ftc nur ber öffentlichen Äritif auSgefefcte

^erfonen treffen, nicht fo gefährlich finb lote ein guftanb, in bem bie^ßubli*

giftif gefnebelt unb in ber offenen Darftellung oorhanbenerStimmungen ge*

läfjmtift. 2luch meinen mir, baß burch bie Sefchimpfungen, beren Qitl mir

ju fein fdjienen, in erfter 8inie ber preußifche Sanbtag beleibigt mürbe;

benn ein Parlament, ba£ SWinifter beS fjier gefchilberten ÄaliberS bulben,

baö ihnen aud} nur bie gu fümmerlichftem SSegetiren nötigen SDiittel be*

billigen mürbe, — ein fo gcmiffenlofeS Parlament hätte jeben Slnfpruch

auf Sichtung, icbeSjiftengberedjtigung längft oerloren. Qu faft allen 33olf$*

öertretungen gilt bie©itte, baß burch bie treffe öerübteSBeleibigungenbiefer

hohen Äörperfchaften nicht oerfotgt merben. Diefer ©Ute— ich bebaure,

baß fie im $errenhau£ neulich burdfybrochen mürbe — ^at baS Staate

mtnifterium feine SieoerenjertoeifenjufoIIen geglaubt. SBir haben alfo feine

©trafanträge gefteüt. Slber mirftnb froh, hier oor bem eingigbagu geeigneten

^orum unfer Verhalten — nicht rechtfertigen, fonbern— erläutern gu bürfen.

3für uns, meine Herren, mar ber Verlauf berJBod^e fehröiel meniger

fenfationeü, als man nach ben Leitungen annehmen müßte. SBir haben

nicht gegittert, nidt)t burch gemalttljätigeSftittel unfere©tellungen gu befefti*

gen gefugt, nid)t an einen Umfturg ber Ijetlfam beftehenben £rabitionen

preußifdjer ^olitif gebadet unb etft recht nicht über bie tarnen ber uns Dorn

fiönig etioa gu gebenben Nachfolger uns bieÄöpfe gerbrochen. SBir haben ein*

fach bie Sage ber Dinge noch einmal rufyigunb ernft geprüft unb barauS, nach

bem SDiaß unferer @infidt)t, bieifonfequenjen gegogen. Diefe Sage ift^fonen

befannt. Sin bem Monarchen befonbers liebgemorbeneS'ißrojef^baS bieSln*

läge eines umfangreichen SöafferftraßenfhftemS betrifft, ift ^fyrer Sntfchei*

bung unterbreitet morben. Die nach ber33crfaffung allein öerantmortlichen

üftinifter haben biefem ®efe£entmurf nicht ohne Sebenfen ihre Unterfchrift

gegeben. 2JiandE)er unter ihnen mar ber Anficht, baß ein folched^rojeft bem

jetzigen ©taube ber 33erfef)r§te<hnif nicht mel)r entfpricht, baß e$, mit ben

außerorbentlich Jjofyen Soften feiner 2luSfüf)rung unb mit ben unoermeib*

liehen folgen für bie Sarifpolitif ber ©tfenbahnoermaltung ungünftig auf

bieginangen eiumirfen unb burd) eineVerfchiebung berSTranSportmöglidj*

feiten au3länbifchcn£)äfen nützlicher als ben Ijeimifchen »erben fönnte. 35a*

gu traten ©rmägungen anberer Slrt. Die Sanbmirtfjfchaft, in ber mir ba$

für Greußen michtigfte ©emerbe feljen, fürchtet, b.aS geplante Äanalfoftem

28*
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»erbe bie ©nfuljr frember Äcfcrfrüt^te aud billiger probujirenben gftnbern

erleidjtern. ©ro&e^nbuftriefreife mieberum ftrftuben ftdf> gegen einengten,

ber, tt>ie fte glauben, betn ohnehin fdf>on begünftigten rfaimfd)*mefifftlifdhen

Ärbeitgebtet neue 93ort^eile ;u tfjrenUngunftot jumenben mfi&te. ^mDften

mürbe, audj außerhalb ber rein agrarifd&en ftntereffenfpljftre, ütelfadj aber

3urü<ffefcung geflagt. Unb mir tonnten und nid)t Derlen, baß tm®ebiet

mtferer bebeutenbfien Ströme Diel Derfftumt mürbe unb Diel nad)jul)olen tft

unb bog burd) bie in bem ju fanalifirenben Jöeften ungeheuer Dermeljrte

Ärbeitgelegenljeit bie imOften fd^on jefct ferner empfunbene Seutenotl) no$

ertyeblidh gefteigert merben müfcte. $n bem äugenbltcf aber, mo mir ber

$anbeldpolttif bed flleidjed für 3at)re fyinaud neue SBege ju fud&en haben,

fann feine Aufgabe und mistiger bünfen ald bie, jmifd)en ben lanbrotrt^

fdf>aftlidf>en unb ben inbuftriellen ^ntereffen einen beiben ©eroerben erträg*

ticken Sludgleid) ju finben. liefen Sludgleid) tonnte ber Äanalplan erfferneren,

beffen (Erörterung fd)on bieiBurjcln ber alten ©egenfäfce aufgrub unb min*

befiend ber Agitation neuen Stoff bot. ©old)en Sebenfen burfte nament*

lidt) bie nidjt in ein engedSleffort eingelegten Präger ber33erantmortungftd)

nxäft Der ffliegen, immerhin aber fpradhen aud) gemtdhtige©rmftgungen

—

fie finb ^^nen mieberljolt eingetjenb bargelegt morben— für bie Äanatoor*

läge; unb fo entfd)loffen mir und nadj einigem Zögern einfümmig, fie bem

©prudf) bed £anbtaged entgegenfahren, lieber bie ©dhmierigfeit, fie hier

— unbbefonberd im anberen $>aufe—jur2lnnahme ju bringen, haben mir

und ntemald ^(luftonen gemacht, nie aud) ben Sinn bed 3Ronardf)en ju

tauften Derfudjt. Unb menn mir in biefen Räumen bie Keinen unb großen

Sftittel taftifdjer Sunft anmenben, menn mir bie einer numetifd) mächtigen

Partei am $crjen Uegenbc ftrage ber ©emeinberoafjlreform um bie felbe

3ett öftrer ©ntfd)licßimg unterbreiten ju müffen glaubten, — ja, meine

oerefjrten Herren, mer hat und benn in eine fo unerfreuliche ©ittc gemöfynt?

$d) mödjte jebed üerlefcenbe iöort metben. Slber haben mir nid)t oft bad

©djaufpiel erlebt, bap große Parteien ihrc2lbftimmungin@runbfragen bed

9icd)tcd unb ber SBirthfdfjaft oon flonjefftonen abhängig machten, bie auf

ganj anbercmöebict lagen unb bereu ®cmäl)rung bann jubenSlbmad^ungen

führte, bie man iefct ate „ ©djadjergefdjäftc", ald „Suhhanbel" ntdjt hart unb

fdjroff genug tabcln fann? 2öoÜcn Sic einer Sficgirung, bie ju nüfclid)tm

SBirfcn3I)reßitftimmuugbraud)t,Deritbcln, menn fie fid) auf ifjreSBeifemtt

foldjen Sitten, mögen fie tl)r aud) unangenehm fein, ab^ufinben bemüht?

£)a3ßd)o, bad frühere Sebenfcnnod) in ben t)ier gehaltenen SWinifter*
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reben fanben, ift ^rcmD^r nid^t entgangen, ©ir ftehen auf bem ©tanb*

punft, bog eS unmürbig märe, eine mirtljfchaftltcheäRafjreget einem münbt*

gen Volf aufbrängen JU motten; unb beSljatb hatten mir gemig leinen 2fato&,

aboofatorifch ^ier nur eine ©eite ber ©adje ju beleuchten. SBir galten un*

nid}t für allmiffcnb unb fügen uns befreiten in bie SRotte, bie und bie 35er*

faffung oorgefchrieben hat. Diefe Vefcheibenljeit mar bieSmal namentlich

feljr angebracht. Denn im Sauf berVerljanblungen Ijat fid^ unfere ©eneigt*

heit, mit nadjbrücflicher <£ntfchiebenl)eit für ben Äanalplan eintreten,

mefenttich oerftärft. ©ie, meine £>erren, Ijaben in Qf^rcr SJltfyctyxt biefen

Plan oermorfen unb und bamit üor bie fjrage gefteüt, meines tfon ber SScr*

faffung oorgefeheneSKittel mir ju mählen hätten, um ein unferen©ünfd>en

me^r entfpredjenbeS Votum ju ermatten. Dtefe ftrage ift, mie ©ie miffen,

unter bem Vorfifc ©einer SKajeflät erörtert morben. SBtr hatten nach Stecht

unb Pflicht ben Äönig ju beratljen. ©r tonnte einen Slppett an bie 2Bä()ter

forbern unb mit neuen üKiniftern feinem #iel näfjer ju fommen trachten.

Dieferffieg mürbe üjmoonber BereinigtenDemofraticmit leibenfchaftlidjem

(Jtfer empfohlen; über bie üftotiüe biefcö jubringlichen VemühenS Ijabe ich

an biefer ©teile nicht ju fprechen. Da mir noch auf unferen Pläfeen ftfcen,

hält ber SUlonard} ben 3lugenbli<f jur SBaljl neuer Vertrauensmänner noch

nicht für gefommen; bie Herren 3Inmärter müffen fid) alfo gütigft gebulben

unb mit bem Vefcnntnifc oorliebnetymen, bog mir ifjnen ohne bange ©efjn*

fuchtfeufjer unfere Portefeuilles einljänbigen merben, fobalb auf unfere

Dtenfte nicht mefjr gerechnet mirb. Darüber aber, ba§ ber Slppell an bie

SBäf)ler ju feinem für bie ©taatSregirung günfiigerenSRefultat geführt Ijätte,

fann fein Verftänbiger fid) einer Jäufdjung Eingeben. 2Bir haben feinen

@runb, ju glauben, bieVolfSfttmmung fei burch Qh*Votum gefälfdjt tpor*

ben. Unb bie entfcffetteSBahlbemegung hätte unSoor bie leibige Sftotljmenbig*

feit geftellt, Parteien ju befämpfen, auf bie mir uns auch fünftig ju ftüfeen

gebenfen, unb VunbeSgenoffenfdjaften aufnehmen, bie uns fpäter recht

läftig gemorben mären, ©chon am 3lnfang biefer Verätzungen ift Shnen

gefagt morben, bie öerfehrSiedjnifche Sinjelfrage, um bie eS fich h^nble,

merbe, mie auch bie Slntmort laute, für bie 9tid)tung unferer inneren Politif

nicht beftimmenb fein. Sluf biefem Stanbpuntt beharren mir noch tyntt, ob*

mohlmir bie Hoffnung hegen, nach einer berSlufflärung unb ^fnformirung ge*

mibmeten Paufe in ber nächften ©effion ein günftigereS föefultat guerreichen.

Damit fdjeint bie änfünbigung im JBiberfpruch ju fteljen, bie legten

Vorgänge mürben ju einer Slenberung beS bisherigen VerhältniffeS berSRe*
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girung jur fonferöatioen Partei führen. Diefer — burdjauö ntd)t letdjt*

fertig Ijingefprodjene— ©afc ift offenbar mifcDerftanbeniDorben.ffiir fjatten

nidt)t etttw bic 3lbfid)t oberaud) nur ben©unfd), cineel>remüertlje
<

Partetfür

i^rc au* el>renmert(jen@rünben tyeroorgeljenbeHbftimmungjUftrafen.DaS

toäre eine niebrige fwnblungtoeife. Das ginge, bent Sanbe jum $eil, aber

audj toeitüberunfere Gräfte Ijinauö. SBBtr wollten unb fonnten nur feft*

pellen, baß bie Äonfert>atit>en al« eine gouoernementate Partei md)t ferner

metyr betrautet »erben tönnen, — aud) »ol)l, wenn idf) bie #erren red&t

öerfielje, nid)t motten. Diefe geftftettung Ijat für ben gefammten SJeretd)

unferer inneren ^Jolitif einen nid)t ju unterfd)8fcenben ©ertlj. ©ie bewahrt

bie SRegirung öor fdjftblidjen ^ttuftonen; aber fic oerfdjeudjt audf) ben

©aljn, bie ^Begriffe ber berühmten „Unabfjängigfeit" unb ber lonfer*

datiöen ©efinnung feien in Greußen nid)t ju dereinen. Diefer ©aljn t)at

ben Slnljängern einer fonferoirenben ^olitif feljr geftfcabet. grreili^: bie

{efct fidjtbar »erbenbe (Sntroicfelung f)at audj if)re üblen ©eiten. Die

Herren erinnern fief} öietteidjt nod) ber ©orte, bie ber bamalige SKinifter*

präfibent Dtto Don SBiSmarcf oor einunbbreißtgQfafjren im Sanbtag fpradf):

„(Sine tonftitutionette SJtegirung ift nidfjt möglidj, roenn bie Stegirung nidf)t

auf eine ber größeren Parteien mit Dotter ©idjerfjeit jätylen Fann, aud) in

folgen (Einjelfyeiten, bie ber Partei oietteidjt nidt)t burdjtoeg gefatten. #at eine

{Regirung nic^t foenigften« eine gartet im tfanbe, bie auf t^re äuffaffungen

unb Stiftungen in biefer 2lrt eingebt, bann ift it)r ba$ fonftitutionette SRegi*

ment unmöglidj, bann muß fie gegen bie 8onftitution manöoriren unb paf-

tifiren; fie muß fid) eine Majorität fünftlif ffaffen ober oorübergeljenb

ju ertoerben fudjen." ©ir burften bisher annehmen, auf eine foldje abfolut

fidlere Partei rennen ju fönnen. Die fonferoatioen ^raftionen Jjaben ber

Slegirung mefjrfad)— id) erinnere nur an bie SSerfürjung ber Dienftjeit bei

ben ftußtruppen unb an bie ,$anbcl$Derträge —. baS Opfer tyrer Ueber*

jeugnng gebracht, ma^rffcinlid), »eil fie im ©roßen unb ©anjen mit ber

fttidjtung ber preußifd)cn ^olitif etnDerftanben maren unb Detailfragen

nid)t jum 2lu$gangSpunft eiltet g-clbjugeS mad)enroottten. ^efctift bieoor*

f)in ermähnte 3lnnaf)me hinfällig gemorben; unb e$ ift flar, baß biefe ZtjaU

fadjc nidjt oljnemciter rcicf)enbe©irfungen bleiben fann. DieÄonferoatioen

ergeben ben 2lnfprudj, jur Silbung eines in ifyrcm ©inn regirenben ÜRini*

fteriumS ^in^uge^ogen 311 roerben unb, bis DaS gef$ efycn ift, bie heutigen

Diener bcS Staates mit ber parlamentarifd) übltdtjen, üon ben anberen

Parteien langft benu^ten ©äffen befämpfen ju bürfen. ^nfofern burfte
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unb barf man moht fagen, ba§ ftd) baS 93er^ftltnig ber 9?egirung ju btefer

ftärfften SanbtagSpartei geänbert ha*.

(Sine unabweisbare $olge btefer Slenberung mar ber SBmtfd), ber

parlamentarifdjen 3Jethftttgung ber ^Beamten eine neue®runblage ;u fRaffen.

Qn einer gouüemementalen gartet, bieunter allen UmftänbenbteSftegirung*

potitit ju vertreten entfdjloffen ift, tonnen abhängige SBeamte nüfelidjmirfen,

foldje fogar, bie, nad) bem ©efefc Dorn einunbjioanjigften ^fuli 1852,.

burd) föniglid)e Verfügung ftetS in ben 9tul)eftanb oerfe^t merben fönnen.

$n einer jur Dppofition beretten Partei ift für biefe Beamten fein 9?amn

unb eine folttye Partei fann fetbft nicht münfd)en, fie in ihren SRei^en ju.

feljen; fie mirb fid) beeilen, ben Sattap über SBorb ju merfen unb ihrem

Organismus freie, in ber S3emegungfähigfeit ungehemmte ®lieber ju*

jufüljren. (£s mirb ©ie, meine Herren, beSfjalb ntdjt überrafdjen, menn id)

Q^nen fage, baß wir ihreßufümmmig ju einem ©efefcentmurf erbitten wer*

ben, ber bie ffiätjlbarfeit ber ^Beamten einfehrftnfen foü. SSon 3Jiafcregeln,

bie uns bie3tachfud)t biftiren fönnte, wirb unb fann nidjt bie bliebe fein; mo

ber ©djein folgen ©elüftenS erregt mürbe, merben mir — ober, menn es

©einer ÜJtaj< ftdt gefallen follte
— unfere Siac^folgcr 9temebur eintreten laffen

.

(Es ift nun— unb bamit fomme ich jum ^eifelften ^unft meiner

heutigen Aufgabe — in ber treffe fo bargeftellt morben, als hätten mir, bie

oerantmortlichenSWinifter, ängftlichnad) ber©timmung beS9J?onard)en ge*

fdjielt, oon einem £>ofbeamten JBetfungen entgegengenommen unb jitternb,

gemiffermafcen mit Tdjlotternben Knien, ber ©tunbe geharrt, mo mir ben

ÄöntginS2lugefd)auenfollten. ü)feine $erren : menn ©ieanbiefem ütifd) \u

malS folche2J?tnifter erbltcfen, bann, barum bitte ich ©ie im tarnen oon 23olf

unb ßönig, jagen ©ie biefe JBichte eilig baoon ! 2ßir leben, mie Sie Sllle miffen,

nicht mehr in ben lagen beS 2lbfolutiSmuS, auch nicht beS nach StemarcfS

SBort fchlimmeren, ber hinter minifteriellen Unterfchriften unb parlamen*

tarifchen3)?ehrheitbefchlüffenDecfungfud)t. 933ir haben aud) feine KabinetS*

regirung; unb ich höbe ju meinen fämmtlid)en |>erren Kollegen baS fefte

Vertrauen, ba§ fie felbft ben hödtften $)ofbebienten, ber ihnen in ihr felbft

oerantmorteteS ©efdjäft bremreben mollte, mit ben folgern 35ermeffen ge~

bührenben Komplimenten heimfd)icfen mürben. 3öer anberS hanbelte, ©er

märe, mie 93iSmarcf oon bem ^rinjen Slbolf oon ^>o^enlo^e^ ^ngelfingen

gefagt hat, ber ©teüe eines preu&tfdjen üttinifterS in bemegten Reiten meber

förperlidh noch geiftig gemachfen. Unb glauben ©ie nid)t etma, baß ©ie bei

©einer 2J?ajeftät über biefe Dinge eine anbere 2lnfd)auung finben mürben!
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Der Jfönig öon Greußen ftimmt mit bem erftenÄonjler be« Deutfdjen SRet*

d)e« barin überein, ba§ ihm „al$ $beal eine monard^e ©emalt öor*

fdjmebt, bie burd) eine unabhängige SanbeSoertretung fo mit fontroltrt

märe, baß 2Jfonard> ober Parlament ben beftehenben gefefcftchen 8?cd)tS*

juftanb nid)t etnfeitig, fonbernnurcommuniconsensuftnbernfönnen, bef

Deffentliefett unb öffentlicher Ärittf aller ftaatlid)en2$orgängeburch treffe

unb Sanbtag" . 3<h erfud)e©te, in 93i£mard£ „(Srinnerungen unb ©ebanfen"

nachjulefen, ma$ nad) ben citirten ©äfcen äber bin S3erfud) gefagt ttrirb,

ben unfontrolttten SlbfolutiSmuS SubmigS be$ SMerjeljnten ju einer für

beutfdje Süger tauglichen 9legirungform ju matten, ©ern räume id>

ein: baS ^beat ift bei und nod) nid)t erreicht; an bem SBiüen be$£önij|S,

biefem ^bealjuftanb nad) 2Renf<henmögli<hfeit näher ju tommen, mtrb

ed aber niemals fehlen. ^Brauche id) nad) bem ©efagten nod) au$brüdlid)

ju oerfichern, baß an ber ^öd)ften ©teile be$ ©taateä nie, nid)t eine ©e*

funbe lang, ba$ ©treben ober aud) nnr bte Hbficht bemerlbar getoor*

ben ift, auf ÜWtntftcr ober Parlament einen Drud ju üben, um einem per*

fönltchen ffiunfch ©iüfährigfeitju ergingen? Greußens befte {Regenten

haben ftets baS Seifpiel gegeben, totem an bem 2tnfprud) ber $flid)t, be$ £reu*

fd^tDurcS unb beS ©efefceS fid) ju beugen hat. Unb eS wäre ber fchmärjefte

Sag in ber ruhmreichen preußifdjen ©efdjictyte, menn mir ober unfere (Enfel

Je eine Ausnahme öon biefer ber 9Konarchie nü^lic^en 9?e(jel erleben foßten.

Unb nun bitte id) ©ie, Q^re Slrbeiten mieber aufzunehmen. 3$ fyobt

nichts mehr ju fagen.

Da« |>au$ tritt in bie Serathung ber SageSorbnung ein. ©ne
©eneralbebatte mirb nid)t gemünfdjt.

(©d)foß beS SBlatteS.)
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<5rof6eutfd}Ian6 unb (Defteweid}.

ßSelbftregirung be$ ©otfeö ift in einem Staate möglich, wenn ba8 Sanb

Kein, bie ©inmohnerjahl niebrig, bie Setoölferung in Stoffe, Religion,

©ermögen, Sefchäftignng unb Silbung gleichartig ifi; auch gehört ein getmffer

©rab Don SMlbung — namentlich öon ©hötafterbilbung — unb ein ruhige*

Temperament baju. 3«^^^ &w ©elbjiregirung unb beut ÄbfotutifimuS flehen

allerlei 2Wifdjformen, bie ftd) in bie beiben £auptgruppen ber ftänbifchen unb

ber SBahlrepräfentation bringen (äffen. 2Benn man bie europäifchen Staaten

nac^ beut ®rabe ber SWöglichteit einer reinen Demolratie orbnet, fo fte^en

bie Keinen Sllpenfantone ber ©chmeij mit ihrer beutfchen !at^o!ifc^cn ^irlen-

betJötferung üon 13000 bid 50000 ©eelen an erfter, Stußlanb unb Defter*

retd} an lefcter ©teile; boc^ flehen biefe beiben Staaten nidjt hinter einanber,

fonbern fte btlben ba8®nbe jmeier bioergirenben Sinien, benn bie Unmöglich"

feit ber politifc^en Freiheit rührt in ihnen Don 0erfc^iebenen Urfachen f)tz.

SRußlanb muß abfolutißifch regirt merben, »eil feine ftumpffinmge unb un*

gebilbete SeDölferung — maS wollen bie paar taufenb rebeflifchen ©lubenten

unb ©tubenttnnen unter mehr als hunbert SDtiQionen SKufhifö unb tatarifchen

SWomaben bebeuten! — meber ba$ SBcbürfniß politifcher fjrci^cit empfinbet

noch baju befähigt ifl 3n Deffrrreich bieäfeitS ber Seitha märe bie beutfehe

93eoölferung unb öieüeicht auch e*n £hetl *>ct c^cc^ifc^en für bie politifdje

tJreiheit reif, aber fie ijl burch Älaffen , Stoffen* unb Sleligionhaß in ein

$>ufcenb SSrudjtheile gefpalten, bie einanber mit folgern Fanatismus befehben,

baß an pofttioeö 3ufammenmir!en einer übermiegenben Mehrheit nicht $u

benten ift. 93i8marcf hat, wie ich juföllig erfahren höbe, fdjon bor breißig

fahren in einem Oefpräch geäußert, Defterreidj tönne nicht anberö als abfolu*

tiftifdj re8^ nierben. 2BaS bamalö noch knrdj einige parlamentarifche ©d)ein=

thätigleit üerbeeft mürbe, ift hente offenbar getoorben, baß eS lein 35er

=

ftdnbiger leugnen fann. Um aber ein foldjeö ShaoS entwirren unb bie

jum Zfytii hochgebilbeten fämpfenben Waffen bänbigen ju fönnen, baju

gehört fchon ein ^errfchergenie. 3>ie Defterreicher haben nun feinen Stömarcf

;

unb e$ ift bie ffrage, ob felbft ein SBiSmarcf ber Aufgabe gemachten märe.

@ben fo wenig mie ber 9Kinifterabfoluti$mu$ mürbe bei bem befannten

gamiliengeniuS ber Habsburger ein SSerfuch beS SKonarchenabfolutiSmuS (Srfolg

besprechen. Unb mit einem folgen ®enie mär« bodj nicht abgethan; auch

Nachfolger müßten ®enie$ fein. Mein fclbffc ber genialfte Slbfolutift fönnte

bie Aufgabe nicht bewältigen. 2)enn ba bie Defterreicher leine ©djlachtfchafe,

fonbern fojufagen SBitbfafcen fmb (nicht t>on 9totur, fonbern burch ^re UIls

leibliche Soge baju gemacht), fo müßte ber abfolute Regent eine ©emalfc unb

©djrecfenSherrfthaft einführen. 3U e*ner folgen braucht man aber SBerfc

x
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jeuge; unb trofyer foHte er bie nehmen? Sollte er mit ben Deutfdjen bie

Staven bejmingen, fo toürbe i^re 3^1 nicht ausreichen, — abgefehen bavon,

ba§ e$ gar nicht mögtief) wäre, au3 3>eutfchnationaten, fttertfalen, Hnttfemiien,

„3ttbentiberaten" unb ©ojialbemohaten eine einheitliche Jruppe ju büben;

nur in ber SRotljwehr, nicht $u einer DffenfivaWon, ftnb fte auf ganj far$e

3eit jufammen ju bringen. Die 3)eutfd}en aber burch bie Staven jn unter*

brüefen, wirb nimmermehr gelingen: baju finb ihrer bodj wieber ju Diele.

Dejlerreich* Sttnber werben nur burch bie beiben jufäüigen Umjtänbe jufammen=

gehatten, bag Vorläufig fein Machbar £uji $um Snnehiren hat unb ba§ ber

alte, vielgeprüfte Äaifer ^ranj $ofeph ©egenjhmb einer pietätvollen Knh&ngs

lidjleit ift. ©3 giebt ^otititer, bie ben fyrfaü ber öflerreichtfchen Monarchie

fchon gleich nach ^cm biefed ÄaiferS für fc^r wahrfdjeinlid) galten.

Da8 wirb in ©nglanb, Wo man feine $)reibunb8rü(flichten ju nehmen fyat,

offen ausgebrochen. Natürlich werben bie Nachbarn genötigt fein, in ben

Äuflöfnngprojefc einjugreifen.

®ar lange tann e$ alfo nicht mehr bauern, btd ba3 2)eutfche Sieich

ftdj gelungen fefyen wirb, bie Dichtung einschlagen, vor ber ftd) ©iSmarcf

mit folcher (Sntfchiebenheit gejiräubt ^at. ©inmal freilich hat f^9^r ge«

broht, er »erbe fte au$ freien Stücfen einfehtagen. 9118 nach bem 2Baffen=

fHUftanbe von Sftifoteburg Stujjlaub unb granfreid) bem (Sieger burch c^ncn

europäifchen #ongte§ bie #änbe $u binben gebachten, ba telegraphirte er bem

SDfilitätbeooümächttgten am rufftfehen #ofe, £errn ton ©chweini&, er möge

bei bem Äaifer in vorfichtig freunblidjer SEBeife geltenb machen, ba§ e$ für

un$ ohne Revolution in Greußen unb Deutfchlanb voflfiänbig unmöglich

wäre, auf bie flüchte unferer mit ©efa^r ber @£ifien$ erfanften Siege ju

vernichten ober bie ©ejtoltung £)eutfchlanb<§ ton ben 53efch(üffen eine« &on*

greffeS abhängig ju machen. Der Äömg, htefc e8 in ber 2>epefche weiter,

i(t abrpefenb; ich *ann a&cr Seiner TOaiejiat nur rathen, wenn bte ©inwirfung

be8 tluStanbeS auf unfere SScrfwltniffe fchäifere Umrijfe annehmen fottte, bie

volle nationale Äraft DeutfchlanbS unb ber angrenjenben ßänber jum 93ehuf

bc3 2Biberftanbe§ $u entfeffeln. (3t)bet . $>ie 93egrünbung be8 Deutfchen

9Reid)e§ V, 347). Wxt wirb 93i§marcf @ott bafür gebantt ^abtn t oajj er

nicht in bie ßage fam, mit feiner Drohung @m(i ju machen! 9tie hätte er

„feinen alten |>errn" barjin gebracht, fich burch eine ^Revolution jum Äaifcr

von ©roftbeutfe^tanb machen $u laffen ; unb baß er bann fpäter, in ben

achtziger 3a^cn, ade Sicbe§erf(ärungen unb Ännäberungverfu^e ber <Schoenc=

rianer barfd) jurücfwieÄ, ift nicht ju vermunbern. Denn ba3 gro§beutfche

3beal toare o^ne einen europäifchen ^rieg nicht ju vertvirflichen ge»efen;

unb e3 hieß eine beinahe graufame 3"ntuthung an ihn ftetten, »enn er als

Siebenjähriger bie Serantroortung für einen vierten Ärieg, ben furchtbarflen
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unb gefährlichen Don allen, auf ftd) nehmen unb biefen Ärieg burc^fü^ren foflte.

Äußerbem aber mar ihm baS großbeutfche $beal, fctbfi mit preußifcher ©pifce,

an (ich juwiber, weil eä fdjwierig fein mürbe, bie fhamme preußifdje Drbnung

in ben fjabSburgifchen Sänbero burdjjuführen, unb weil beten SeDölferung

noc^ &aiu ium fltößeren Ttyil flaoifdj unb überwiegenb fatt)olifc^ iji. Unb

biefe Abneigung wirb Don ben meiften ^rotefianten be$ Deutfdjen SteidjeS

unb namentlich Don allen preußifdj ©mpftnbenben geteilt.

3fof ffimpfinbungen nimmt aber ber ©ang ber Sßettgefchidjte feine

SRficfiidjt unb bie Sßeltgefdeichte ijt, wie Don Sag $u Sage beutlicher jidjtbar

wirb, über ba$ ©taatentyjtem, fü* ba8 einft ba£ biSmarcfifche Deutfd>tanb

jugefdjnitten tt)ar, r)inauögefc^ritten. Die ©laoen leiben an potitifdjer Un=

fähigfeit. 9Son ben romanifa^en Staaten übt nur granfreid) — unb biefe«

nidjt burd) fein wirfliajeö (gewicht, fonbern nur burch ben Olanj feiner

Vergangenheit — maßgebenben (Einfluß; e$ ijl nur ber Schein eines (SinfluffeS,

ber bei einer ernfttidjen ^ßrobe jerrinnen wirb. Die SRomanen werben, wie

bie #ellenen im 9l5merrcich, fortfahren, auf bem geizigen Oebiet mitju=

herrfdjen; in ber ^Joütit aber »erben fie wenig mehr ju fagen haben. Die WtlU

herrfchaft ifi ben beiben #auptjweigen ber Germanen gugefallen; ber großen

©laDenmadjt werben fic fchließlid) beh fintheil, ben ihr nicht ©eifleSfraft

erobert, fonbern bie 9tatur angewiefen hat, gern über(äffen: bie SiSrottjlen

nnb ©teppen SRorb- unb SWtttelaftenS. Die europäifdjen 9?ationaljlaaten,

bie gu Äleinjtoaten hwabfinfen, haben ihre SRofle auSgetyielt; an bie ©teile

be8 ©leichgewitfyteS ber fünf europäifdjen ®roßmädjte tritt ber ffampf ber

jur SBettherrfchaft berufenen Staffen um bie Shc^un9 *>cr ®r^e -

Diefer ©ang ber (Sntroufelung iji in ben neunziger fahren fo beuttich

herDorgetreten, baß er auch ben blöbcjkn Slugen fichtbar werben mußte.

Äber bie Dorfen charafteriftrte Abneigung gegen ©roßbeutfchlanb ifi in unferen

maßgebenben Greifen fo ftarf, bie Vorliebe einiger hödjft maßgebenben Greife

für Stußlanb, ben oermeintlichen $ort ber Autorität, fo lebhaft, baß man

fidj, um ben Deutfdjen in ber neuen SBeltlage ihre Stellung ju wahren,

nach einem anberen als bem natürlichen SBcge ber Sftacßterroeiterung um-

gefehen hat. Da« 3ntcrcffc ber mächtigen Äohlem unb Stfenbarone (nicht

baS ber hamburger ^anbel^herren, bie bie Wächten ba$u mären; boch befanntlich

haben ite ber Slottenbewegung lange 3eit fcr)r fühl gegenübergefianben) hat

jufammen mit ben perfönlidjen Anflehten unb Neigungen be£ ÄaiferS bie

änfehauung oeibreitet, baß ©rofibeutfchlanb jenfeitS beS großen SßafferS liege,

©tatt ftch junächjt jef)n ÜBiüiouen Deutfdje anjugltcbern unb f$ür)tung mit

ben bisher preisgegebenen oorgefchobenen beutfdjen Soften am 53altifchen üReer

unb in ben tranSfyfoanifchen SUpen ju fuchen, anneftirt ober fauft man

Häuflein armfältger 2Bilber. ©tatt bie alte ^errlidjfeit ÄleinaftenS, ©ijrienS
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unb SabtolonienS Bieber herjuftellen, offupirt man afrifanifd>e SBüften,

o&eauifche Älippen unb ®eftabe im bidjt beDötferten S^tna. Statt bog ftdj

bie beutfdje 3ugenb, jenem natürlichen &\tlt $u, in breiten Strömen bie be^

qaeme alte Cötferffrafce an ber Dcman hinab ergöffe, nac^bem ber entgegen-

gefefete Strom afiattfä^er Barbaren Don fclbft rüdlfinftg geworben tft lägt

man biefe 3ugenb tfotdloi*) anf bem @ro§en 2ßaffer ^ernmf^nnnnnen.

Sie fann man ftch auf (Sngtanb berufen! (Snglanb liegt im ffiaffer, tarnt

ftd) alfo nicht lanbtDärt« attöbeljnen; ü)m ift bie flotte, maS und ba8 ßanb=

heer ifi. Weht gegen bie ftlottenDermehrong an ity rebe id). 3dj fefje ein, bog,

nad)bem einmal bie Narrheit beS SBettrflfienS eingeriffen ift, jeber ©ro§ftaat

fte nad) SWa&gabe feiner Stellung unb feiner Snfprüdp mitmachen muß —
§u SBaffer mic ju 8anbe — , unb »ie Diele unb meldte fltyne nnfere SEBelt^

fteDung unb unfere Änfprfiche erfotbern, barüber habe ich fein Urtivit. War

beftreite idf, bag 3(ottent)etme^rung unb ber Srtoerb fiberfeeifcher Kolonien

unfer (EjrpanftonbebfirfniB gn befriebigen, baß fte und $u ber unferer Stoffe ge?

bät)renben SBeltfteflung ju Derhelfen uub unferen Xtyil au ber Oberfläche

biefer Keinen Crbfugel ju ftctyern vermögen. SBiffen boch fogar bie Sngt&nber

beffer, too unfer Slntheil liegt. 3n ber Saturbanfernen) Dom erften 3uli

nrirb, nad) @rtoät)nung unferefi legten bebeutunglofen SnfelertoerbcS, gefagt:

It iß in Asia Minor that Germany will find her India [SSeffereö als

ein 3nbien! SWetbaufolonien!] if ßhe is ever to find it. England

might have had the development of that splendid country but for

our political and diplomatic perversity, and Germany has entered

into our heritage. Daß fid) ein feljr lebhafte«, nicht nur tt)eoretifche$,

fonbern ba8 ^ntereffe großer Unternehmer ber geDante augetoanbt hat, bie

öffentliche SKeinung alfo anfängt, bie redete Dichtung einjufchlagen, ift ein

erfreuliches 3eiä)en. Pehmen wir einmal an, ber Äatfer t)a&e bie »egeijkrung

für maritime Unternehmungen nur tjerDorgerufen, um bie Sufmerffamfeit

ber 9Wächte abjulenfen, bie ung Don unferem toahren 3iele abjufchneiben

ein $ntereffe fycAtn, bamit mir 3ett befommen, un8 in SRuhe bort fefoufefcen.

Da ber oolfStoirtfchaftliche 2Bertf) ber beutfchen Äolonien auch h«rte «och

fo ziemlich gleich 9cut( ifi, behält SiSmarcf mit feiner urfprünglichcn «nftc^t

über e^otifche Äolonien 3lecht: „3$ toxü gar feine ftolonien; bie fmb btoö

ju »erforgungpoften gut. 3n ©nglanb ftnb fte jefet nicht« «nbere«, in

Spanien auch nicht. Unb für un$ in Dcutfchlanb — : biefe ftolonial*

gcfdjid>te tDäre für un$ genau fo nrie ber feibene 3obelpelj in polnifchen

«belSfamilten, bie feine £cmben haben." 3)00 93tlb paßt freilich nicht ganj;

*) h- oW erheblichen 9ht|cn für 53olf unb 33oterlanb; bte jungen

^cute felbft tjaben fä}on manchen Gottheit baöon.
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Deutf^lanb fjat #emben unb bcn *ßelj baju, e8 ^at ba£ 9coth»enbige unb

ba8 Ueberflüfftge unb mit beit Kolonien hängt eS nur mertljlofe Sappen übet

ben frönen $e(j. SEBenn ich fage, tS hat ba£ 9tothtöenbige, fo meine ich

nur, ba$ 9lot^ioenbige an materiellen ©ütero. Sin anbetet fehr 9Jot^-

»enbigeS aber fehlt ihm: @runb unb ©oben für 3toerbau!oIonien jur 93er«

me^rung her unabhängigen Sjrifienjen. Unb fytt trifft fein t)olfSrotrtI)fcf)aft=

ttcheS unb fojtateä Sebürfniß mit feinen anfprttdjen auf bie fetner SolfS*

traft gebührenbe SEBeltjtettung jufammen. ®eholfen toerben fann un8 in

beibcn Beziehungen nur burd) eine CSrtoeiterung unfereä ©ebietcS ju ßanbe,

bie und gteic^ &c* twem Stiel auf bie fianbfarte unferem Nachbarn Stufclanb

ebenbürtig erffeinen lä§t. 2>aju gehört bie Ännepon ber öfterreid)ifd)en

SKonarchte, ber europäifdjen unb aftatifdjen Xürlet, ©ttbru§tanb$ unb ber

battifcljen ^ßroDtnjen. 3n äflen mag ftdj bann SRufjtanb ausbeizen, nrie e8

tmO, unb feine SReftbenj nach geling Verlegen. 9cur jufammenhängenbe

Sänbermaffen begrünben eine folibe 2Radjt. tteberfeeifdje Kolonien bagegen

fc^mäc^en, ba fte nicht nur jur Bertljeibigung be$ SKutterlanbeS nichts bei=

tragen, fonbern Don biefem Dertheibigt werben müffen.

Natürlich fann 3)a$ nicht Don heutc auf morgen gefchchen. (58

toirb Dielleicht eine 3"* öon fünfzig fahren erforbern. Die Aufrichtung

be8 jefcigen ÜDeutfdjen Steides hat 1)011 fecr 3^ to <> ©djön

über bie SReugejlaltung DeutfdjlanbS mit einanber fhitten, einen noch längeren

Zeitraum erforbert. 2Wan fpottet über Sums unb ®efangfe(ie, bie Dor

1870 Deutfchlanb Ratten einigen foflen, mährenb ba$ große SBerf nur mit

S3lut unb Sifen fyabt DoUbradjt werben tönnen. Äber ben ©chnmng ber

Segeijterung $u erjeugen, mit bem bie Deutfchen 1870 tnS Selb .gejogen

fmb, haben ^cfc Seffr ^0(h aohl GEttoaS betgetragen; auch baju, bie ©üb=

beutfehen auf unferer ©citc feftjuhalten, Don benen ein großer Ifyetl au8

#aj$ gegen Greußen ju fjranfreich neigte, Vielmehr forbern ben ©pott jene

heutigen Patrioten heraus, bie bei jeber ®elegenheit „3)eutfchlanb, Deutfch*

lanb über StdeS" fingen, babei ftch aber jum ©tauben an ba8 ®otte$=

gnabenthum ber Monarchen unb ihrer 3)rjnaftten befennen, bie beutfehen

„Untertanen" ber Habsburger alfo für Derpflidjtet halten, bi$ jutn (Enbe

ber Qtittxi ihren Slngeftommten treu ju gehorchen unb Dorfommenben SraQed

gegen ihre beutfehen Srüber im neuen 3teich in ben ftrieg $u jiehen, unb

bie eS ganj in ber Drbnung ftnben, roenn ein beutfcheS ^erjogthum jur

Äpanage für einen engltfchen ^rinjen oertoanbt roirb, ber e3 „geerbt" hat -

5Rach folcher Sogif fonnte ber ganje beutfehe sJlcicf)3bobcn unb fönnten afle

fünfzig Wtüionen beutfe^er Gebauer unb Scruorjncr biefeö 23obenö einmal

Don engüfd)en unb ruffifcf)cn ^3cin^en geerbt unb unter fte Dcrtrjeilt roerben;

fmb ja boef) bie 2)t)naftien alle unter einanber üerroanbt. ^egttintiSmuÖ unb
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nationale ^olitif Verträgen ftdj fo fd)led)t mit cinanber wie 3*uer unb SBaffer.

SGBir (äffen un* Don SBilljelm bem 3weiten beljerrfdjen, nidjt, toctl er und

„geerbt" Ijat ober weil e$ ©otte« ©ebot iß, einem foldjen ©rbljerrn ju ge=

f)ordjcn, fonbera, toeil bie monardjifdje ©erfaffung für einen ©rojjßaat beffer

paßt al£ bie republifanifdje, toeil e£ in 2)eutfd)tanb feine rüstigere Stynaßic

giebt als bie ber ^oljenjoflern unb meit bie Iljronfolgeorbnung MefeS #aufeS

vernünftig iß. SBo £a« nid)t bombenfeß fiet>t unb offen au$gefpro$en

wirb, wo bie SJoltemaffen nod> mit ber Ifyeorie öon S^ron unb Ältar

auf ber ©tufe ber Unmünbigfett feßgeljalten werben, ba (ann t>on nationaler

^ßolitif feine 3?ebe fein; ba ßeift man nod) im ^ßatrimonialpaate brin, be*

fennt ßdj als Seftfcßüd eine$ »ngeßammten unb muß baS ÜRaul galten,

wenn man Don einem ©nglänber ober Muffen als (Srbßürf beljanbelt wirb.

SDtodjen bie SDeufcfyen mit ber nationalen IJolitif ©ruft, bann werben jie,

bann wirb baS beutfe^e Solf, ba§ feine feine ©lieber trennenben Staatsgrenzen

anerfennt, im geeigneten 9lugenblt(f entfdjeiben, ob ben #ab8burgern ober bem

£aufe £olßein:@ottorp nod) länger gemattet werben fott, einen Hjeil öou

irrten ju befyerrfdjen.

3)ie&u8beijnung ber beutfdjen#errfd)aft über bie ößerreidjifd)e2Ronard)ie

ffinauä bis nad) Äften iß burd) ba« 93ebürfni§ nad) neuen Ärbeitfelbern ge=

boten (bog eS bei unS nidjt an Arbeit, fonbern an Arbeitern fer)le# iß, wie

id) in ber „ kleinen ^nöentur" gejetgt Jjabe, nur Schein), aber aud) burdj

bie SRotljwenbigfeit, unfere SBeltftctlung ju behaupten, Wa$ nidjt möglich iß,

wenn unfer (Staatsgebiet bem rufftfdjen uiefyt ebenbürtig wirb. SBir fyabeit

nur bie SEBaljl, ob wir biefe ©ebiete felbß in 53efi^ nehmen ober alSÄnedjte

SRufjlanbS unb (SnglanbS, metteidjt nur SRujjlanbS, barin arbeiten unb biefe

barbarifdje 9#ad)t gegen ifyre eigene 9i
x
atur nodj größer unb jur ^errin beö

fnltioirteßen $htlturoolfe$, unfereg eigenen, madjen wollen, nadjbem wir üjtn

fdjon $u fetner jefcigen 2BeltfteUung Derfjolfen ^aben; nid)t allein burd) bie

Dt}naftief bie geißigen Gräfte unb bie SMturelemente, bie wir iljm geliefert

fyabcn, fonbern aud) burdj bie berfeljrte ^olitif unferer Sürßen, bie jene

aüatifdje %vl einer europäifdjen SDfacrjt fjat fjeranwadjfen laffen. 35ie ©eutfdjen

fyaben einanber in breitjunbcrijäljrigen Kriegen ^etfleifc^t unb baburdj ba8

jum ^errfeften gar nicfyt befähigte granftofenoolf Dorübergeljenb jum ©ebieter

(Suropaö unb 9iußlanb ju einer europäifdjen ©roßmadjt erhoben. 3efct Ijefct

man bie brei $m\$t ber jur 2Bcltl)errfd)aft berufenen ©ermanen, namentlich

aber ben beutferjen unb ben angelfärfjftfdjen, gegen einanber, obwohl jwifdjra

ifjnen gar fein 3ntcreffenfonflift bcßcfyt, unb fann e8 fo baljin bringen, baß

ben Bluffen ein ruciterer SD^ad^tjuwadjS förmlich aufgebrängt, baS bentf^e

$>olf aber um feine 2BcItfteflung geprellt wirb.

5)em preutlifdjen Surcaufraten flöjjt felbftoerftänbli^ ber ©ebanfe an
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ein weites SReidj mit einem bunten Sölfergewüt)!, wo SllleS aufhört, mag

er Drbnung nennt, Sntfefcen ein. Äber, tote gefagt, bie jur SBeltwirthfchaft

unb ju SBeltretchen ^inbrangenbe ©ntwidelung fragt nicht nad) bem perfön--

lidjen (Sefchmad Don (Sjxeflenjen. (SS wäre gerabegu täc^erüc^, wenn ftd)

bie berliner Staatsmänner im 3eitalter beS DampfeS unb ber (älleftrijität

für unfähig erflären wollten, Aufgaben ju bewältigen, bie oor 2000 J^afyren

bie römifdjen mit ber bürftigen unb unbetjilfltchen Dedjntf beS ÄlterthumeS

gan; bortrefflich bewältigt haben unb bie heute fogar ber 9tuffe, wenn and)

etwa« weniger bortrefflid) , bewältigt, — weil er mu§. UebrigenS i|i bie

$bee beS 9lattonal{taateS nur in bem Sinne berechtigt, ba§ bie Nationalität

für bie natürliche ®runblage ber ©taatenbilbung ertlärt wirb. ®et)t man

barüber tynavß unb will Staaten, @ro§jlaaten ton reiner unb ungemifchter

Nationalität, fo fkttt man ein fc^lec^teö, weil unnatürliches 3beal auf. 3>ic

höheren unb bie nieberen Staffen ftnb als Herren unb Diener, als geiftige

unb förperliche, leitenbe unb auSfütjrenbe Arbeiter auf einanber angewiefen.

(Sine niebere Stoffe, bie unabhängig bleibt, berfumpft unb leiftet Weber für

ftdj noch für bie SKenfchheit StwoS. Silben aber SKenfchen einer höheren

Stoffe einen reinen Stationatjtaat, ber weber frembe (Elemente aufnehmen noch

ftd) über folche auSbehnen will, fo ftnb fte, wenn fie ftdt) nicht fojialijtffch

einrichten, genöthigt, einen Xtyü ber eigenen SolfSgenojfen ju berfflabeu unb

baburch bie offene ober latente Sieootution in ^ermanenj ju erflären, ba ftch

bie Unterbrüdten fetbftDerftanbtic^ nicht in bie ihnen jugemuthete Sage fügen.

Der &um #errfd)en unb Seiten befähigten aber ftnb Diel ju biele, als ba§

jie alle baheim einen angemeffenen JBirfung&freiS finben fönnten. Unb unS

befeuert noch ba$u ber allgemeine Sern- unb Silbunggwang eine Unmaffe

Don 8euten, bie ftch einbilben, $um Seiten unb Äommanbiren berufen ju fein,

wenn fte eS auch ^ren Sät}igfeitcn nach nicht ftnb, unb bie ftch für bienenbe

Stellungen unb mühfältge, oerachtete förderliche Arbeit ju gut tjaltm. 3n

biefer 35ejief)ung füften ja unfere ejrotifd)en Kolonien, bie an ftch nur c*nc

grogartige, ber nationalen ©itelfeit fchmeichelnbe Spielerei finb, einigen 9hifcen:

fte abforbiren unb befduftigen ein paar tjunbert ober taufenb unruhige, un=

fügfame $öpfe. Die flfltfchung ber hö^ren mit ben nieberen Staffen i(l atfo

eine bon ber 9?atur begrünbete Nothwenbigfeit.

bie 2Bteberoereinigung CefkrreidjS mit ben im neuen Deutfdjen

SReich geeinten beutfehen ßänbein bie einjige mögliche Söfung beS öfterreichu

fdjen Problems, fo ift fte zugleich auch eine wufltche ßöfung. 3efct ^at man

in JDefterretch oier StaatSfpradjen, nädjftcnS wirb man ein Dufcenb haben;

fein ©ebanfe baran, ba§ ba3 Deutfchc bie eine allgemeine StaatSfpradje

werben fönnte. 3n jwanjtg fahren werben bie Deutfdjen beS neuen SieicheS

unb DefterreidjS jufammen 70, in oierjig 3ahrcn 80 Millionen jähten, alle



408 3Me 3«fimft.

9iatiönd)en bet IjabSburgifdfen SRonardjie attb bie preufjtfdjen ^ßolen jufammen=

genommen aber nur etwa ^alb fo Diel. Set btefem üJKfdjungt>erl}Ütnr§

öerfiefjt fWj in ©roßbeutfdjtanb ba3 SDeutfdje al$ bie eine allgemeine

©taatÄfpradp Don felbfl; e3 wirb ju tyrer Änerfennung feines ©efefce* bt=

btttfen. 3wei SDtiHionen Deutfdje fann ber at$ ritterlicher 9Ragtyar toerfleibetc

$unne mit %üfcn treten, aber aajtjig SWillionen nidjt. Unb ber ÜRädjtige

barf mtgefiraft großmütig, liberal, mi(b unb tolerant fein. 3fa feiner un*

bezweifelten unb unangreifbaren #errfdjerfteBung fann ber 2>eutfdje bie 8n=

gehörigen $atbafien« in ifjren üKutterfprägen fdjroafcen, lefen unb treiben

laffcn, fo triel iljnen beliebt; fo Diel Deutfdj, wie er jum 3fortfommen brauet,

wirb ber Statte, ber fortfommen min, ganj Don felbfl unb ungegmungen

lernen. 9Kan fage nid)t: Greußen werbe ja mit feinen $wei SKiDionen $olen

nidjt fertig; tote fotfc e£ erft ©erben, wenn wir üierjig bis fünfzig Millionen

©taüen, ÜJtagtyaren, SRumänen unb fonjiige SJejträger Ijätten! 3>ie preußifdje

Sureaufcatie, wie fie Ijeute ift, mürbe audj mit 2000 $oten nidjt fertig; fte

wirb mit iljrcn eigenen Seinen ntdjt fertig, über bie fie fällt. (Sin preußifdjer

ober fädjftfdjer Sureaulrat ober ^ßolijijl ijt im ©taube, burd) unöernfrnftige,

bie äugerfie Dppofition Ijeroorrufenbe 3umutf)ungen einen fernbeutfdjen 2Rann

bafyin $u bringen, ba§ er ben *ißolen Ijeudjelt. 2>ie potuifdfe Srage ^ßreufjenS

^aben nidjt bie <ßoten erzeugt: fie ift ein ^robuft bnreaufratifdjer unb fon=

feffioneQer SKarotten, bie mit ein SBenig ©efdjäftSfpefulation berquieft finb.

#offentlidj mädjji eine neue ©eneratton weiferer Staatsmänner tyeran, ba§

nidjt ber gro§e SRoment ein fleineS ©efdjledjt finbe.

2Bie ©rojjbeutfdjtanb organiftrt fein wirb, barüber brausen mir un§

jefct bie Äöpfe nidjt ju jerbredjen; üiefleidjt äfjnlidj bem alten Slömerrei^:

eine Sentralleitung mit Weitgetyenber regionaler unb totaler ©elbfroerwattung.

3)ie ^ßubtiji(Hf ber ©egenwart Ijat ftd) bamit nod) nidjt ju befdj&ftigen, fonbern

nur auf bie Stiftung fjin$uweifen, in ber ftdj bie ffintwidelung bewegt, unb

bie ©emütljer auf bie beDorfiefyenben Äatajkopljen Dorjubereiten.

Weiffe. Äarl 3entfd>.

„ftdj bin ein ^totticr ber ©itbuua. in einem entfernten ^rbenWtnfet

unb i]dibre jener .paitbuoii teilte an, bie bem großen ©orte, ju bem fie ftd&

jätjlen, feine £tt>uiöe machen mixten." Ulbert, DloöcHen.

!*^aRimberte lang galt für bie ne&cnbüvajtcfjcn Saufen baS 5Bort: inter

<s^S» arma silent rausao. S)a$ £tcb war ifjncn Derfagt, (jarte 9J?ännerarbett

i)atte baö ©c^tcfjal biefem windigen Splitter bcutfrfjen ^3olf§t§umcö auferlegt unb
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bie 4>anb, bie ofjne SRaft ben Sßflug, ben Jammer unb ba« (gdjwert §u Ijanb*

(jaben ftdj §attc gewönnen müffen, war au ferner geworben, um ben gebet fiel be*

Sßoeten au führen. £rofcbem (jat §u allen QtiUn bod) audj eine {jewiffe Ute-

rariföe unb fünftlerifdje Sethfitigung ba$ raufje £agewerf ber <g>adjfen berfdjönt

unb in lmferem 3a§^unbert (jat iljr nationales Qeib, ifjre nationale ©egeifterung

SöiberfjaH in bem (Sange reia)begabter 2)idjter gefunben.

SBenn e$ wafjr ift r
baß ber ec§te SDtdjter feine Probleme nidjt nur in

feiner Qtit finbet, fonbern aud) ben 3*itgenoffen einen ©piegel ooraufjalten Berufen

ift, bann f>at bie fädtjftfdje 5)ic§tung eine befonbere ^Berechtigung. 5£)ie Kämpfe

bei (Baffen ftnb ^nm großen £ljeil gana anberer Statur als bie be« gro&en

beutfdjen S3olfeS. 2)aS fädjfiföe Öeben in feiner ©igenart, bie 93ered)tigung feiner

fulturefon Einrichtungen, bie nattonalpolitffa5en©eftaltungcn unbSluSftraljlungen:

5>aS finb bie ^Probleme, bie oor Slttem biefen beutfojen (Stamm erregen, ber (Stoff,

ben feine $)idfc)ter, wenn fit baS $>era bes 93olfeS rühren wollen, gcftalten müffen.

3»ei fjeroorragenbe sßerfönlidjfeiten ftnb eS, bie §ter, feit ben felsiger

3aljren, in ber neumagtjarifdjen *ßcriobe hervorgetreten ftnb: Straugott Stcutfa)

unb 2Kic$ael «Ibert. 2)aS SebenSwerf be« jüngeren, SJlichaelS Ulbert, Hegt

abgefthloffen üor und unb bürfte aud) ben beutfdjen ßefer interetftren, benn eS jeigt,

wcla)e ungebrochene geiftige Kraft noch in unferem Wetterwarten Stamme webt.

Ulbert würbe am einunbamanaigften Oftober 1831 £rappolb, einem an«

fehnlidjen $)orf nicht Weit öon ber <5tabt <Ea)ägburg in Siebenbürgen, geboren.

<5lf Qaljre alt, be&og er baS ©tymnaftum btefer ©tabt. 1857 abfoloirte et bie

®d)ule unb würbe #örer an ber Untoerfttät Qena, um ftd) bort für baS ße§r* unb

Pfarramt üoraubereiten. SttteS 9?eue bort werfte mächtig auf if>n ein, bie ge-

meinfamen SluSflüge ber Kommilitonen, bie fchmunguoHen Vorträge Kunos

Sifdjer; ein freifinniger, wiffenfdjaftltcher ©eift befruchtete bamalS, wie er felbft

berichtet, bie tfjeologifchen ©tubien unb über Ottern waltete bie gro&e literar-

hiftorifche Erinnerung. 1859 ftubirte er in ©etlin unb ein 3afjr fpäter in Söien.

1860 fehlte er in bie #eünatf) ^urfief unb würbe als ®nmnafialle§rer in SBiftrifc,

ein Sai)r fpäter in ©chä&burg angeftellt. 33ielc (Generationen fa&en bort lemenb

ju feinen gü&en; unb als man ben feltenen SRann am einunbamanaigften Slpril

1893 au ©rabe trug, ba galt bie fädjfifdje Trauer niü)t nur bem SMdjter, fonbern

auch bem unoerge&lichen ßet)rer. „Weine fd)riftfte(Ietifche ^^Stigfeit", fchreibt

er in feiner <Sel6ftbiograpf)ie
, „ftanb mit biefem S3eruf im beften geiftigen

einflange." S3on Slnfang an beröffentlidjte er 33erfe unb $rofa, gefammelt

in ben ^öebi^ten" (©ermannftabt, Shafft 1893), unb in „SllteS unb 9ieue«
w

(^ermannftabt, Shafft 1890). 1883 fdjrieb er fein ©rftlingSbrama : „2)ie glanbercr

am Sllt" (C)iftorifdt)eS <Sd^auf^iel in fünf Slften, jweite Auflage, Ztipm, Otto

SÖBiganb), 1886 „$artenecf
w

,
Xrauerfpiel in fünf Elften (©ermannftabt, Jhafft)

unb fein SKadjlafj enthielt: wUlric| öon Hutten, ^iftorifc^eö 3)rama in fünf

«ften (^ermannftabt, trofft 1893).

Qu einer feiner 9louetlen bemerft er, eS fei ber i$lud) ober beffer ber

(Stempel, ben ba§ ©efdjtcf feinem ^3ol! aufgebrüeft §abe, ba& Keiner, ber in

iftm gro& geworben fei, aus feinem SQßefen heraustreten fönne. 3>cber fei mit

feinem innerften gü^len, mit ben gafern feine« tiefften ßebenS mit biefem

(Stamm oerfdjlungen, ber, fo Hein er fei, ftd) burdj ade Kampfe ber Qafyx*

29
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fjunberte rein unb unoermifdjt erfjolten f)abe. ÜJle^r als für jeben Ruberen gilt

bie« SBortfür tyn fclbft. Da« fädtfföc 95oucmborf grfifet er mit ben Söorteu:

„3$ora Dorf, brinn idj geboren,

Strtcb weit ntid^ ba« ©efa)t(f;

Da« Dorf, ba« ta) oerloren,

©rufet jefct im £raum mein Sluf.

De« ßcben« bittern Kummer
Daheim empfanb ia) nie;

@« ra uferte midj in (Schlummer

Der 33aum ber ^oefte.*

Die kämpfe, bie fein SBolf um bie nationale ©rjftena ju führen §at, treten

fct)arf umriffen (jeroor. @r fjat mana)e« epigrammatifa)e ©ort augefpifct, ba*

bie ©aojfen immer unb immer uueber baran mahnen fott, bafj ber ©eift ftfirfet

fei al« bie brutale ©eumlt, oor Widern ber ©etft, ber au* bem felben Borne

fäöpft, au« bem.fta) Cutter, ©oetlje unb SdjiHer oerjüngenbe gauberfraft ge-

trunfen (jaben. So wollen feine Dramen oerftanben fein, fo wollen aber audj

feine 9foöeHen gemfirbtgt »erben: bie ^ooeQen al« realiftifa)e ©cjjilberungcn fitifi"

fetjen 83olf«lebcn«, bie Dramen als leben«fräftige ©eftaltungen ber robenben Shiltur*

arbeit ber <Sad)fen. (Seltener fdnlbert er ben nationalen ©egner. SBo e« aber ge*

fa)tef}t, in feinen fllooellen fura unb fa)lagcnb, etngefjcnber unb gewichtiger im

Drama „^artencef", ba üerfäljrt er immer mit bcutfdjer Unparteilid)feit. Qu
feiner ganzen urfprttnglid)en Straft, feinem felbfteigenen SBefen tritt ber £>err

be« ßanbe«, ber 9Jcag^ar, oor ba« 5lugc be« ßefer«. dtücfft$tlo£ unb gemalt

t^ätig, ein JHnb be« 9lugenbli(f« unb ein Spiclball feine« §eife wallenben

SMutc«, ein Sebemann, ber im Greife froher $>ttyt bem fpielenben 8igeuner

forglo« bie lefcte $mnberter^ftote ljinwirft, „wäfjrenb fo$on biefer STnbltcf bem

fparfamen fäd)ftfd)en sßflanjer ben (Sinbrucf maojt, al« reifte man t»on feiner

eigenen £>aut einen Qrefeen weg". 8lber aua) feinem ©belmutlj, feiner Sftttterlicfc

feit unb Ö5erabr)eit
r fo weit fte nidjt burdj bie leibige $olitif unb nationalen

Dünfel berfrüppelt ftnb, leiljt unfer Dieter Ijelltönenbe SBorte.

Die jünftige #ritif mag Mieles an feinen Söerfen au«aufefcen Ijaben, ©in*

aber fann ftc if)nen ntcfjt abfprcdjen: ber tnbitubuellfte £>cr$fdjlag be« fSc^fifc^en

SBolfc« podjt in ifmen, ein fcltencr Stimmungjauber ftrömt oon i^nen au« unb

ifjre (jumoroolle unb farbige JMetnmalcrci grenzt manchmal an bie &rt ©Ott*

frieb£ Detter. Die Spradje ber legten Schöpfungen erinnert an bie SReiftermerfe

ber bcutfcfjen ftlaffifer. $m 33anne Sdjißer« ftcljt ber Dieter in feinen Dramen.

„3Ber feib 3ftr, wer bin idj?

(StntagScjcfdjüpfc, flüdjt'ge (Sinjelwefen!

Gin 33olf ift utcfjr; ein 33otf nur l)at SBcftanb.

~~

Unb in bem 33olf bie fernftc 3ufunft leben,

Sft unferer Stjaten Sporn, be« Dafein« Stem."

Solche ^Bcrfc toaren iljm o§nc SdjirierS 33orbtlb nia)t gelungen? unb

btcfeS ^orbtlb bli^t überall auc^ in unjäljligen flcinen, rü^renben Qü%tn auf,—
ein ergreifenber 53ctoct§ bafür, tt?te bn« faa^rif^e 33olf in allen feinen fiebert*«

fafern am beutfajen SJhttterlanbe ^ängt.
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Wod) SRanche« liege fid) t>on ben (Stählungen fagen, bie moberne fächfifdje

S3cr^ältniffe unb Sftenfchen barfteüen: Verhältnifie, tote fte bie einfache Sebent- unb

8tnfdjauungtoeife be« Vauern unb fletnen ftäbtifdjen Vfirger« mit ftc§ Bringt, 2Ren*

fchen,in benen nod) ber gewaltige, rectenhafteVauerntrofc £cbt
r
ttrfe ihnSmmermamt

imOberfjof Gilberte. SluSgeaeidjnet ift bor Slßem bie Stählung „Diefcorffchule".

©iebt Ulbert als (fahler ba« reale ßeben wieber, fo oerlörpert er al«

3)ramatifer bie Sbeale, bie ben Veftanb be« <5achfenthume« bisher gefefttgt unb

erhalten haben: bie bebingunglofe Eingabe an ba« eigene Volf«thum unb ben

geiftigen unb flttlich-religtöfen gufammenhang mit beut beutfdjen 9ftutterlanbe.

„£>ier ftirbt ba« $)eutfche nicht, barauf toertraut!

2öir famen nic^t §u flficht'ger 9Raft in« ßanb . . .

2Rit ©c^roeife unb Vlut, mit ^er^eleib unb SBagnife

Verpflichten wir jur £>eimath un« bie ©chotle",

hei&t eS in ben „glanberern am 2Ut". $)a« ®d)önfte ift i§m jeboch in feinen

©ebidjten gelungen. SBoljl bient auch feine Stirif bem Volt, aber baneben quillt

ba« allgemein menfdjlidje ©mpfinben au« unbeweglichem Vorn, ©in Veifptel:

3m Vrautfdjmucf fte§t ber Vaum. .

.

„(5« ^at um i§n gefreit

2)te jugenbliche (Sonne;

(Sr fteht $um geft bereit

3n 2)emuth unb in SBonne.

(Sin Sinnen wunberbar

«Steint tjeimlict) iljm fagen:

Du foHft in biefem Q!a§r

$>te erften grüßte tragen."

2fm Sfteidjften ftrömt feiu (Bang, bolltönig unb in gewaltigen ^§nt§men,

wo er oon feine« Volte« Seiben unb greuben ^anbelt. grofjgemuth begrfi&t er

bie neue Qtit; bann beflagt er trauernb, roic Viele aum ©renjt^or hinausgezogen

fmb, um nid)t äurficfyufehren, feit bie freunblia)en ©eiftcr afl^ier fo ßanb wie

Volt oerlaffen ^aben.

SRöge biefe« in flüchtigen ©trieben htageworfene Vilb ben ©inen ober

Slnbercn oeranlaffen, bem treuen Verlünber ber fächftfd)en VolfSfeelc näher ju

treten. Unb möge er fid) baran erfreuen, wie f)itt beutfdje ©ctfteSfraft ungebrochen

fortwirft unb wie unfer wetterharter ©tamm, trofc feiner Kleinheit, trofc feiner

SCrmuth unb in aller feiner bitteren politifdjen Wofy, noch ebelfte grudjt trägt.*)

©djä&burg (Siebenbürgen). Dr. #an« 2BoIff.

*) Sine gute Vtograph« Ulbert« oon 5lbolf ©chulleru« ift im vorigen

Qfahr bei 2ö. Ärafft, £>ermannftabt, erfchienen.
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Kidjarb Strauf unb feine ieute.

temate ^at eS an 8u$legern unb Untcrlegcrn gefehlt. Der fdjaffenbc

ÄünfHer ^at fleh nie barum gefümmert; er jeugte fein SBerf unb fiber=

lte§ ben fritiftrenben Äeji^etifern, feine geheimen Äbfi^ten ^eraufijulefen ober

geheime äbftchten f)tneinjulcfen, bie er niemals gehabt ^atte. ®8 würbe

nachträglich fleißig erllärt unb erläutert unb in ben köpfen fpefulatioer

^antaften entftanben flnatyfen, über bie nicht jum SBenigjien ber Töpfer

be* anatyfirten SBerfeS fclbfi oerrounbert fein burfte. SRoch fürjlich Rottete

ein Äomponijt, ber gern Don feinen eigenen Intentionen rebet, jener „rühren*

ben üßenfehen, bie au8 Sdem unb Sebent Intentionen herauSfdjnüffeln motten 4',

unb au£ beut betannten SBort: „Segt 3t)r$ nicht au$, fo tegt 3tyr£ unter*

fpricht gleichfalls bie unverhohlene Verachtung ber p^itologif^cn ftritif.

#eute iji, fo toeit ein gewiffer Z^txi ber mufifalifchen $robuttion in

Betracht lommt, bie interpretirenbe ©e^irnttjötigfctt aDerbing* burdf bie

betaittirten Programme, bie bie Äompontjlen ihren SBerfen beigeben, über«

flüffig geworben, konnten fid} bie Äefthetifer etwa über ben poettfdjen 3n^aU

einer beetljooenfdjen Symphonie nicht einigen, fo iß ihnen jefct jebweber 3wifel

über DaS, wa£ bie jüngffcn Stymphonifer in ihren Schöpfungen ^aben au3=

brüden wollen, benommen. Um nicht ganj aufs Drodene gefegt ju fein,

ftnb fie nunmehr gelungen, ihren Scharfftnn in anberer SBeife ju üben.

Sie »erben jum 93eifpiel nadjweifen fönnen, ba§ bie malenbe 2Wuftf ein Ua«

bing unb jebe ffijfurjion in iljr ®ebiet eine Serirrung fei

Die (Entartung ber ^rogramm^ufif fyat unfere Generation wie eine

fdjtoere Äranfljeit befaßen. Der 333eg, ben ber große Jennifer ber Äom«

pofttion, $ector S3erlioj, mit einer bis ba^in unerhörten Äonfequenj be*

fdjritten, ben fjranj ßifjt weiter oerfolgt hatte, ift oon Stidjarb ®trau§ bis

)U bem $untt jurüdgetegt worben, wo er fid) beutlich als eine Sadgaffe

erweijl, fetbfl für bie Seute, bie bt$ $u ben phantajtifchen Don Ouijrote=

Variationen noch geglaubt hatten, baß bie Sinie 8erliofr8if$tStrauß usque

ad infinitum weiter gebogen werben fönnte unb fc^ltcgüdt) ju ungeahnten

^Bereicherungen be$ mufifalifchen Äu8brud$t>ermögen§ führen würbe. Die

©errannteften haben ftdj in utopiftifc^cn Träumereien fogar bem (Stauben hin*

gegeben, bie ÜKufif Hege fich in bem Sinne ju einer Äflermeltgfprache auÄ*

bilben, bog fic einmal im Stanbe fein würbe, 3lüeö, wa£ bie SWeufchheit

bewegt, anfchaultd) unb un$weibeutig $u fchilbern, nicht nur ba$ Subjeftiöe

ber SEBelt, fonbern auch ^c ©rfcheinungen felbfi. Der 3Serrannte|fcn einer

ift Strauß. ®r war e$ wenigflenö, afö er feinen „Don Quijote" fchrieb.

(5r fah ftd^ ad absurdum geführt unb jur Umfehr gezwungen unb fchrieb

bie Üonbichtung „ffiin^elbenleben". 3roifchen ihr unb bem »Don Oni^ote 1'
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liegt bie Umfehr in gotge gewonnener (Sinftdjt, baS SRücfwärtSjtreben auS

jener ©aefgaffe, beren Oefä^rttc^feit bet Äomponiji, ber nicht fo befdjrftnft

ifl, tote ihn unS feine Äor^bonten barfletten, jwar etwas fpät, aber bod) noch

nidjt ju fpät erfannt tjat. @S ift eine Umfehr im 3nnerjkn, nidjt etwa eine

Umfehr in tedjnifcher SBejiehung unb feine Serjidjtletftang auf bie fJüHc bet

ordjeflralen #ilfmittel, bie burd) ihn eine fo fortgefefcte unb bebeutfame Gr*

Weiterung erfahren haben. 9tber er befann fleh auf fidj felbft unb auf baS

SEBefen unb bie SBürbe ber Äunji, ber er bient.

Die luftigen ^Janeg^rifer geben natürlich eine Umfehr titelt ju. ©ie

fönnen fie auch nidjt gut jugeben, ba fte bisher ÄfleS, maS ihr SKeifter

gefRaffen fyatte, überaus hen:lich gefunben ^aben. ©ie- fReiben aber

nicht ben Äern ton ber ©chaale; fie fehen einen ordjeffralen Slufwanb,

ber größer ift als im „Don Outjrote", unb fefjen jugletch ein unbeirrteS

Sortffreiten auf bem eingetragenen 2Bege überhaupt, ©ie werben, wenn

eS bem Äomponiften einfallen wirb, jtatt ber angewanbten ad)t $ömer

jwölf ju nehmen, wieberum mit bem fpöttifdjen Säbeln ihrer eingebilbeten

Ueberlegenheit aufrufen: „®r fcheint nun einmal feine Vernunft annehmen

ju wollen, biefer SRicljarb ®trau§; ein bezweifelter gaü, fcheintS!" Unb

bann paffirt eS ihnen bietleicht, bafj ©trauß, trofc ben jwölf hörnern, ein

ganj Änberer geworben iji, — ein ganj änberer, als Der war, ben fte felbjt fo

lärmenb gefeiert haben, unb baß bie Seute, bie efyebem „bebenflid) ihre #äupter

gewiegt" ljaben, trofc ben jwölf Römern, b. f). trofc bem noch unerhörten

Aufgebot an 3nffrumenten unb trofc ben baburdj erhielten unerhörten JHang*

färben, bem neuen SBerfe ©efe^maef abgewinnen werben. Dann würbe eS für

fie an ber 3eit fein, bebenflich i^re $äupter ju wiegen, gäbe eS ju ihrer

^Beruhigung nicht immer noch ben ÄuSweg: „©eljt, nun ^at er ftd) enb«

lid} ftegreidh burdjgefefct. SEBir h*&en DaS fchon lange gewußt; waS ftnb

wir bo<h für ^ede Äöpfe!" Denn barauf fommt eS ihnen an: als weifc

bticfenbe (Srfenner beS ©rofcen ftch ^etaudju^eben, ftch ein ^Jiebejtat ju

fRaffen unb fo für ftch felbft *>en ©djetn eigener Sebeutung ju gewinnen.

Der SRigoriSmuS, mit bem fte babet herfahren, ift ungemein poffttlich; wer

anberS benft unb urtheilt als fte, wirb als bebauemSwerther £interwälbler

bezeichnet, ©ie f)abm meiftenS nicht bie gähigfeit, etwas ^ßofttiöeS über bie

toerfodjtene ©ache felbfl auSjufagen; bafür bearbeiten fte aber bie Änberen, benen

„bie wahre ©rfenntnifc" mangelt, mit Änütteln. aKandje machen bermaßen

ein ©efdjäft auS bem Sahnbredjen für aufftrebenbe „®enieS\ baß fte ft<h ööttig

fritifloS in bie heterogenften ®rfd)einungen feftbeißen, Wobei eS ihnen nichts

t>erfd)lägt, gelegentlich auch einen ausgemachten Stümper auf ben ©djilb jn

heben. Die SKaffe muß eS eben bringen, benn ©ner ober ber Slnbere Don ben

^Beweihräucherten gelangt am ©nbe bodh ju allgemeiner Hnerfennung. Dann
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ift ber 3»** erreicht, — unb auf einen toorhergegangenen 3rrt^um mehr ober

toentget fommt e« nicht an. 3dj fann mir an biefer ©teile nid)t toer*

fagen, eine ber ergöfclichften ©tilblfithen niebriger fangen, bie e8 in ber

„SReuen SKujifalifchen SRunbfchau" ju pflüefen gab. Da Ijieg e$ nfimtidj

am Schlug eine« Ärtifett, ber an faftigern Ueberfdjtoang ba« Unmögliche

letftete: „Sitte aber toaren ber ©mpfmbung oott, bag e$ etwa« gan§ ®roge« unb

©etoaltige« fei, ba« ba in Dönen an ihnen üorübergejogen mar. Unb idj

toage fühntid), ju behaupten, bag Stidjarb ©traugen« ,9Ufo fprad) 3arat^uPra<

einen ©ipfel in ber Äunjtgefchichte borjtettt, toeit Sitte« überragenb, gleich ber

,H-moU52RejJe', ber Neunten 4 unb bem ,Drijiau'."

3n ber I^at: man mag barüber nadjbenfen, fo üiel man nritt: man

wirb biefe Behauptung nicht anber« begegnen fönnen, at« toie fte ber

©djreiber felbft bejei^net ^at. ©te ift eben einfad) „füfjnlid)". Diefem bt=

fliffenen Drompeter i(l oermuthlich beim „Don Quiyote" ber Slthem fdjon

ausgegangen. (Er ^at feinen höchften unb flärfjien Don gebtafen; benn roh

fennen fein Dontoerf, ba« toir über bie „H-moll=2Reffe" ober über bie

„Neunte" — in puncto: „Driftan" mache id) nic^t mit — ftetten fönnen.

3d) ^abe nicht üernommen, ob bie felbe @^re, ba Strang bodj unbeirrt t>or=

toftrt« fdjreitet, feinen beiben jüngeren SBerfen ju D^eil gemorben ijt. 3eben=

fattS wäre biefe SRangocrleihung jur nothtoenbigen Äonfcquenj getoorben. Sei

Slttebem mug ft<h ber ruhige Beobachter innerlich fragen: 9täfcen foldje un=

finnigen „Behauptungen" ber ©ad)e; ftnb fle nicht biclmchr banad) ange=

tfjan, bie ©emüther ju oertoirren unb ben SBiberfpruch Derer heraufjubefchwören,

bie, toie e8 (ich gehört, mit ©emeffenfyeit, meinettoegen auch mit fdjarfer unb

fc^ärfftet Betonung ihrer Sinmänbe, ber natürlichen CSnttoicfetung be« in ©türm

unb Drang treibenben Äomponipen entgegenfe^en? 9Kug ein alfo ©efeierter,

toofern er eine ^erföntic^feit bon toirflichem Sßerth unb oon Daft ijt, fid)

nic^t angetoibert t>on folgern ©ebahten abtoenben? Sicherlich: ©traug toirb

unbeirrt feinen SSJcg oormärt« ffreiten, unbeirrt burch bie Änfeinbnngen feiner

©cgner, aber, fo tootten toir ^offen, auch unbeirrt burch bie Sobhubeleien

feiner Anhänger.

2Bie bie ©achen augenblicflich liegen, hat er fid), toie gefagt, ju einer

Umfehr bequemt. ®r h<*t ftch burch eigene^ Beftnnen ober burch bie ©tiefc

haltigfeit objeftiöer Slu«fcfcungen bejtimmen laffen, eine anbere aJJarfdjroute

einjufchlagen, um benn ein anbere« S3i(b gebrauchen al£ ba« ber t>er=

pönten Umfehr. 3m „Don Quiyote" fe^cn toir ihn, toie in w8Ifo fprad>

3arathuftra" unb in ber 9D?ehr$ahI feiner SBerfe, fich einer bebeutenben Dichtung

ai$ ®fel«brücfe jum grogen (Srtebnig bebienen. ®« toar ba8 offenbare 3«<^«n

fchöpferifcher Unfraft, bag er flftefcfche unb Seroante« mufifatifch ju ifluftriren

unternahm. Da« Aufbauen einer langatmigen f^mphonifchen Dichtung
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an bec $anb eiucS im SSorauS bis in aOe ©ngelheiten feftgetcgteu poetifdjen

Programme« mu§ entfliehen ben Schein ertoeden, baS e$ bem Äompomften

fdjtDer toirb, gu probugiren, ofjne burd} Anleihen bei ber «SchtDeßerfunft eine

gang befiimmte Steide Don SSorfletfangen in ftd) tDach gu rufen. 9ttd)t ba8

eigene große (Srlebniß füf?rt ihn gur Äongeption unb SluSgefkttung beS

ÄunfimerfeS, fonbetn ba8 große (Srlebniß eines Anbeten. @r entfleibet bie

SWuftf i^rer Selbftönbigfeit unb binbet fte an eine anbere Äunji, beren SBefen

Don bem ber üRuftf Derfdjieben iji, — ttrie benn bie SWuftf überhaupt eine

©onberfkflung nner ben Äünftcn einnimmt. @r binbet fte an bie ©djtoejiers

funfl unb gtmngt fte, auSgubrüdeu, tDO$ eben nur biefer SdjtDefterfunji au$s

gubrüden möglich toat, — biefer ober ben anberen Schmefierfünjten.

35a toxi in ber SKujif nicht „bie Stadjbilbung, SEBteberholung irgenb

einer 3bee ber SBefen in ber SBelt" erfennen, öiclmcljr in ihr ba8 tiefte

innere unfereS 2Befen$ gur Sprache gebraut fehen, fönnen hrir nur ben

HuSbrud ber ßeibenfdjaften unb ntc^t bie ÜRaterei ber 3)ingc Don il)r ertoarten

unb Dertangen. „^ebodj rebet fle nicht Don Dingen, fonbern Don lauter

2Bof)l nnb 9Be^ef

M
fagt Schopenhauer, „al$ iDeldje bie alleinigen ^Realitäten

für ben SBiflen finb: barum fpriest fie fo fehr gum #ergen, tDäfjrenb fte bem

Äopf unmittelbar nichts gu fagen ljat unb e8 ein 9D?i§brauch ifr »enn man

ihr DieS gumuthet, »ie in aller malenben SKuftf geflieht, welche baljer, ein

für alle ÜM, Dertoerflich x% wenngleich #at)bn unb Seet^oDen ftdj gu il)r

Derirrt haben." SBenn man oQerbingS bie *ßrogramm=9Jluftf $at)bn$ unb

33eetl)oDenS mit ben mobernen Entartungen Dergtetcht, fo fonnte man in

93erfud)ung geraten, jene gar nicht als ^rogramm-2Ruftt anguerfennen.

Da8Programm ber „^ajiorale" lautet: „(SrtDadjen heiterer (Smpfmbungen

bei ber änfunft auf bem Sanbe", „Sgene am 93ad)", „ßuftiged 3uföi"ttienfetn

ber ßanbleute", „Donner, ©türm", „$irtengefang. fttoty, banfbare ©efühle

nach bem Sturm". @& ftnb furge, prägnante Ueberfchriften ber einzelnen Säfce,

bie bie ^ß^antafic beS §örer8 in befiimmte Sahnen lenfen, — bie ^ß^antafic be$

£örer3, ber gu Derfuchen gewohnt ift, „jene gang unmittelbar gu und rebenbe,

unftchtbare unb boch fo lebhaft bewegte (Seifterwelt gu gehalten unb fte mit

tJleifch unb Sein gu befleiben, alfo fte in einem analogen 93eifpiel gu Der=

förpern." Strauß aber will nicht gum $ergen fpredjen, fonbern jumÄopf;

er möchte bie ^hantafie wicht anregen, fonbern Derfudjt, fte gu htebeln. ÜRan

brauet nur ba3 gufammenfaflenbe Programm feine« „Don Quijote", in

bem auf bie hunbert Sebeutungen ber einzelnen SKotiDe, ihrer Umgcflaltung

unb ihrer 3ufdinmenfchtDei6ung noch einmal hingetoiefen ip, gu überlefen,

um fofort gu erfennen, bag ^ter ber 9lu8brucf$fähtgfeit ber 2Kuftf fo Unmögs

licheS aufgebürbet x% ba§ biefe Äufbürbung enttoeber aö fchtoerer funbamen=

taler Sorthum ober alö Spielerei aufgelegt werben muß.
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Do« Programm tautet: „Qfatrobuftton: Don QuiprteS 8rt unb @e^

ftnnung, tote pc burdj bie ßecture ber alten galanten Stttterromane atU

mählich ftch gehaltet unb üerirrt bis ju feinem Cntfdjtuß, al8 fahrenber

SRitter auf Abenteuer auöjujiehen. Ztyma: Der SRitter t>on ber traurigen

(Beflalt (nun üielfach Don einem SotosStoloncell bargejteflt) unb fein pfiffig

bäurifcher ©djilbfnappe Sandy) $anfa (Saßtlarraette unb Denortuba, bann

meiften« ©olo*Sratfche). (Srftc Variation: Der «uSritt Der SJJinb*

mü^Ien=Äampf . 3**"** Variation : Der ftegreiche Äampf mit ber ^ammeU
herbe. Dritte Sartation: Sin ©efpräc^ ^toifc^en bcm ibealen DonOuijote

unb bem nüchtern - materiellen ©andjo. Vierte Variation: Der Äampf

gegen eine Süfjerfdjaar. Ränfte Variation: Die nächtliche SBaffemnadje,

treued ©ebenfen an Dulcinea. ©cch$te Sariatipn: Begegnung mit einer

Sauerobirne, bie ©ancho feinem #errn als Dulcinea bejeidjnet. Siebente

Variation: Der eingebtlbete 9tttt burdj bie Suft auf bem ^öljernen $ferb.

8djte Variation: Die tJaljrt auf bem bezauberten Stachen (Sarcarofle).

9?eunte Sariation : Der Äampf gegen öermeintlidje 3<*uberer, jtoei <ßfäfflem

auf ihren ÜBaulthicren. 3e f)nt* Sariation : Der 3torifompf mit bem SRitter

Dom blanfen ÜRonb. Don Chtijote, gu ©oben gejirecft, fagt ben SSBaffen

Sätet unb toirb Schäfer. 3faale: Don OuijcoteS tefcte Dage in Sefdpu*

ti^feit. ©ein lob."

Da£ ift aber nur ein furjeS, bie $auptpunfte bejeichnenbeS Programm,

lieber bie Details feiner Intentionen lägt und ber Äompomft burdj Hrtljur

#al)tt unterrichten, ber bei Sedjtljolb in ftrantfurt am SWain ein ausführliche«

^ßrogrammbuch h^uögegeben ^at. DiefeS *ißrogrammbuch beruht auf ben

eigenen Änfoetfungen beS Äomponiflcn unb enthält atfo nicht etwa Dinge,

bie ber fpetolatiücn ^h0lttaf^ eine« fühnen UnafytiferS entfprungen fwb,

ober gar (Ergüjfe eines luftigen ©chalfS. Unb bodj muthet e$ burch»eg

fajt fo an, als ob ©pott unb ©atire bem Serfaffer bie geber geführt hätten.

<£S in allen feinen gerabcju abfurben ©njelnauSffihrungen ju beleuchten,

toürbc ju »eit führen, ©inige ©teilen barauS, im Serein mit bem mit«

geseilten Programm, »erben genügen, um ben ©ciji ertennen gu taffen, and

bem bie pfjantaftifdjen Sartationen geboren fmb.

3uerft toirb baS thematifche Material betannt gegeben. (Sin Xtyma

ttrirb notirt, baS „bie ritterliche Srt unb ©eftnnung im allgemeinen", bann

einS, baS „bie ritterliche ©alantcrit im Sefonberen", bann einS, baS „bie

belannte Neigung Don QuijroteS ju fatfchen ©chlüffen" (!) charaftertftrt. 3m
»eiteren Serlauf toirb nun baS erße Xtyma „in eigentümlich oerfchnörfeU

ter SBeife toettergefponnen", tooburch ftch unS ber lefenbe Don Duipte

barfküen foü. 2Bir erfahren auch gleich, »aS er lieft unb roaS für @e=

ftatten in feinem #irn rumoren. Da ertönt nämlich eine fdjmadjtenbc
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SWelobie bcr £)boc unb fofort tt>ei& bcr £örer, bag in tljt bog Stouenibeal

ber SRtttergeit, bie ®amc, unter bcrcn 3ci<hwt unb lu &*wn ^reiS ber auf

Sutten auSgieljenbe Äämpe feine Saaten Doflführt, bcrfwnlicht ift. Irompeten

ertönen. £>a8 Reifet: ein bitter geigt ftd). Sine Tuba ertönt. 2)aS ^eigt : ein

SRiefe geigt fidj. Unb £rompetengefchmetter unb lubatöne gufammen feigen:

ein SRitter ficht gegen einen SRtefen. 3)ie ©adje erhält ober noch eine anbere

tiefe unb ungemein finnreiche Segieljung baburd}, bag bie trompeten, bie

luba, ja ttirflich bie Euba — eine Steuerung, bie im gager ber ©traugianer

als unerhört genial gefeiert ttwrbe — unb faji aDe übrigen Snflrumentc

mit Dämpfern gefpielt »erben. „3)urch bie @igentf)ttmtid)feit ber bamit

erhielten JHangfatbe follen bie nach einanber auftretenben ©eflalten au&

brfidlich als ^antaftegefdjöpfe charafterijirt »erben, Don benen ftd) bann ber

lefenbe 2)on Quijrote als eingige reale (Srfcheinung abgebt , inbem fein

Secuta ftetS ohne £>ämpfung gu ©eljör fommt." 9?un ertönt tmeber baS

Xfjema, ba8 ben lefenben 2>on Quipte charafteriftrt, mit ihm fontras

punftirenb baS X^ema, ba$ ba$ ritterliche grauenibeat charafterifirt. 2)a8 be-

beutet bem unentmidelten ÜRufttoerfianb eine fontrapuhftifdje SBerfnüpfunggtoeier

fernen, bie alles SDiögliche auSbrüden fönnen, bem enttmcfelten hingegen,

an ben ©traug fich toenbet, „fagt bie SJerfnüpfung, ba§ 3)on Ouipte immer

eifriger lief! unb baß baS ritterliche ^rauenibeal eS ihm offenbar angetan

hat." 3*fet tommt er an ein Kapitel, in bem ein anfänglich träftig unb

felbfibettmgt auftretenber 9titter (Xtyma 5 a, Börner mit Kämpfern) ftdj

gang bem ftrauenbienß ^ingtebt unb, umfkidt Don ben SiebeSnefcen feiner

©cfjönen (Ifjema 5b, Solo^Sioline mit Kämpfer), mel)r unb mehr

Dertoeichlicht (£hcma ^c, $orn, Violoncello) unb enblid) burdj ©alanterie

ööllig gu ©runbe gel)t (Ihema 5d). S)ann marfiren bie Sratfdjen bie

©e(talt eines bägenben StitterS; unb enblid) tritt noch ein allgemeiner

StypuS ritterlicher Äraft auf. ®8 folgt nun „eine reiche polyphone 2$er*

toebung ber betreffenben %tymtn M
. 2>aS bebeutet: $5on QuipteS SJcrjfonb

trübt fleh gufefjenb. 3n Irompeten unb ^ßofaunen erfcheint ba8 bie ritter*

tiche Ärt unb ©eflnnung charafterifirenbe S^ema. 2>aS bebeutet: ein $lan

reift in 2)on Ouiptc. @in jähe« #arfen:@liffanbo führt gu ben greüfien

2)iSfonangen. 2)a3. bebeutet: eine Äatafiropljc fünbtgt ftch als unmittelbar

beüorjiehenb an. 3)aS Drchejter thut einige nmchtige ©cfjläge. 5)aS be-

beutet: S)on Ouijote ifl übergefchnappt. „Sic gortiffimo^nfä^e beS

SiittermotiüS unb enblich eine ftermate auf tiefem a befräftigen auf baS

9?achbrücflichfle ben utterfdjütterlichen (£ntfchlu§: er toitt felbft ein fahrenber

Slitter »erbend

3)a8 ifl ber „Inhalt
41
ber 3ntrobuftion. 5)te Erläuterungen be« XtymaZ,

ber gehn Variationen unb bt& Stnale3 finb alle in bem felben ©til gehalten.
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3ta bcr Junten ©ariation fämpft Don Ouirote mit bcm Stitter Dom blanfen

üRonb. ©r toirb beilegt mug fid) ben 93ebingungen beS Äampfe* fügen unb

jieljt ^immärtö. „SBie eä in feinem ©emütt) ausfielt, Da« fagt und ba§

fthmerjlid) toitbc Durdjeinanber fetner SRotiDe, toä^renb ©andjo fdjon feine

3rreube barübet md)t met)r Derbergen fann, bag e$ jurücf in'bte £eimatl>

geht." Da befommt bie 2RufU eine paftorale Färbung, toeß ntc^t mehr nnb

nicht meniger ju befagen fjat, at£ tag Don Guirotc beffliegt, Schäfer ju

»erben unb al« ©chäfer fein Dafeitt befchaulich ju beenben. „9?ocr> einmal

bricht ber ©chmerj um fein Derlorene« Stitterthum heftig ^eröor; barauf beginnt

e£ fuh plöfclich in feinem Innern aufzuhellen (aufwärt« fteigenbe $oljbläfer=

Sftorbe). @« toirb immer Rarer in feinem ©eijt unb enbticr) toiß fitr)

auch ber lefcte SRejt bc« SBahne«, ber ir)n umfangen tftit, lofen (Dominant*

©eptimen^fforb Don D-dur in lid)tcfter #öt)e). Die heftigen ©eraüth«-

erfFütterungen fmb Don ^eitfamfter üffiirfung gemefen. Don DuipteS §Ber-

ftanb ttrirb »ieber l)ett unb flar unb frei Don ben ©chatten ber UnDermmft."

„80 roeit ba« Programm, ©anj Deutfdjtaub fd)enft e« tt)m: fol^e

SBegtoeifer fjaben immer etwa« UntDürbige« unb ©harlatanmfigige«. Der

jartftnnige, aller ^erfönlic^feit mct)r abt)otbe 3)eutfcr)c toiU in feinen ©e*

banfen nicht fo grob geleitet fein; fdjon bei ber ^ajloralfomphonie beleibigt

e« tljn, bag it)m Seet^oDen nicht jutraute, it)ren S^arafter ohne fein 3tt*

tc)un ju erraten. Der SWenfch beftfct eine eigene ©cheu Dor ber Slrbeit-

ftötte be« ©emu«: er will gar nicht« Don ben Urfacljen, SBerfjeugen unb

©e^eimniffen be« ©Raffend nriffen, wie }a auch bie Statur eine gemiffc

3art§eit befunbet, inbem fie it)rc 2Bur$eln mit ©rbe überbedt. Serfchließe

fldj alfo ber flünjller mit feinen SBetjen; toir toürben fdjrecfliehe Dinge er-

fahren, toenn roir bei allen SBerfen bis auf ben ©rnnb it)rer ©ntffcehnng

fcr)en tonnten." ©0 fprid)t flc^ Stöbert ©dfumarn über bie „Symphonie

phantastique" Don £ector 93erlio$ au«. Die Slbroefjr müßte ©tranßenS

„Don Ouirote" gegenüber um fo Diel fchärfer ausfallen, al« fein $ro»

gramm jerriflener, äußerlicher unb fpielerifcher ift. SEBoljl liegen ftch bie

enrigen großen 2Bertr)e au« bem SRoman be« genialen ©panier« ^erauS*

nehmen unb mufifatifd) umprägen. 2lber ©traug r)at nict)t Derftanben, au£

eigener Äraft
s
?teue8 ju geben, fonbern fWj bamit begnügt, oberflächlich ju

tfluflriren. @r greift je^n ©pifoben IjerauS, gruppirt fie für feine

unb r)at bamit ben ©toff für jet)n Variationen. 6r erfinbet jtoei ^anpt*

tarnen, baS eine für ben Stüter Don ber traurigen ©eftalt, ba$ anbere für

einen pfiffigen ©cljilbfnappen: nun t)a* feine ^Jr)antajtc freie ©a^n unb

2Beg$ehrung unb ba§ ©piel beginnt mit bem ganjen Aufgebote einer !£edjnif,

bie tytxmit aufgehört t)at, Littel jum 3wccf ju fein, unb in fafl peinigenber

SBetfe ©elbfijtDecf geiüorben ijt. ©r unternimmt, in buntem Sufeinanber
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unb Durcheinanber, bic 2Ruftf gmpftnbungen unb ßeibenfdjaften, reale

Dinge unb tonfrete Vorgänge f^itbern gu laffen. SEBärc bic SBett mit

bem Segriffe $rogramm-2Ruftt nic^t bereits gar gu bertraut, um nid}t gu

fagen: inftgirt, märe fte in ihrer Denffaulljeit ntc^t bereits bem Sßaljn ber*

faden, bie SDtuftf liege fleh tljatffichlich in bet {Richtung fprachlidjer 8ufc

bruefdfä^igteit nach belieben potengiren, toäre fte mit einem SBort natoer,

fo müßte fte unfehlbar in ein fdjattenbeS ©elftester über ein Programm

ausbrechen, tuie eS ©traug feinen pfymtaftifdjen Variationen gu Orunbe ge=

legt fyat. Ober ttftre ettoa ber gange „Don Quqrotc", tuofür ihn einige

©traugianer ^aben erflftren tooflen, ein eingiger ungeheurer SBifc? Sn biefe

Unterfc^iebnng glaube, toer mag. 3$ für meinen 3^eU glaube, bag biefe

©rftärung nichts toeiter borfieHt als baS üerfappte, fauer=füge ©ingejtftnbnig

Don 2euten, benen bie ^pergenialifc^e Offenbarung ihres SieblingS felbji

nicht gang geheuer ift.

SKit feinem SEBer! „(Sin ^elbenleben" Ijat ©traug in eine Sahn ein?

gelenft, bie er hoffentlich fürberhin, ohne fleh burd) groeifelfjafte (Sjrperimente

ablenfen gu laffen, weiter Verfölgen tohrb. @r fyxt ftch h^ ®fe!öbrüde

einer bebeutenben Dichtung entfdjlagen unb gum erften 9Jia(e mit ooDtommener

SetDugtheit baS eigene (Srlebnig gum ©egcnflanb feiner Schöpfung gemacht.

Dag Da« einen grogen Sortfdjritt bebeutet, toerben nur jene enragirten ?ht=

hänger nicht begreifen, bie gu Httem, »aS er bisher gefdjaffen h<rt, 3a unb

8men gefügt fyabtn. Der £elb ift er, baS #elbenleben ift fein Seben! DaS
Programm lautet: „Der §elb", „DeS gelben SBibcrfacher\ „DeS gelben

®cfährtin
w

, „De« gelben 2Bahlftott\ „DeS gelben ftriebenSmerfe", „DeS

gelben äBettfliuht unb 35oflenbung\ Die Slrbeit i|i flar biSpomrt, nach

rein mufifalifdjen ©eftchtSpunften monumental aufgebaut unb gliebert ftch

bem #örer in fedjS breite Äbfchniite bon überftchtlicher ^laftif. Die SKufif

ift atlerbingS nicht gang ber reine SluSbnuf ber äffefte, fonbern bient in

eingelnen Partien noch bem Streben, „bie Dinge gu malen". 2Ber möchte bem

Äomponijfcn aber öerargen, bag er gum 93eifpiel feine SBiberfacher fchilbert, als

ob fte Sitte hämtfehe, geifernbe, giftige Srottel ttären? 3ft eS boch eine befannte

Shötfachc, bog felbft grogen ^ünftlern baS blöbefte ©erafpel ihrer Äotl)=

banten lieblichere 2Ruftf ifl als baS abfprechenbe Urtheil ernfier, faßlicher

unb fadjfunbiger ©egner, mag eS gehnmal berechtigt fein. 933er möchte

ihm ferner oerargen, bag er ftch felbft als gelben feiner lonbidjtung be^

hanbclt hat, fi<h fc^ft un& f«n Srlebnig im $ampf um bie Slnerfennung ber

SEBelt, — toaS auS bem „DeS gelben ftriebenStterfe" betitelten fünften

fchnitt, in ben er ÜJJotioc auS feinen früheren SBerfen hineingearbeitet hat,

ungmeibeutig fjerüorgeht? Unb boch mon tym verargt; bag aber

feine fjreunbe geglaubt fyabm, ihn in Schufc nehmen gu müffen, unb be=
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Raupten, er fjabc ftdj fclbji gar nid)t gemeint: 3)aS iji ba8 Äomifd^e an

ber Äffaire.

3$ bin meit baüon entfernt, bie SSebeutung Straußen* §u unterfd^i&en,

am aaertoenigflen feine 33ebeutung in ©ejug anf bie Vereiterung ber

ord>efkalen $itf0ntittet. gr unb Oujiab SKatyler ftnb bie beiben einzigen

lebenben Sinnpfyonifer großen Stile«, bie ernji ju nehmen ftnb, unb ftber

S3eibe toerben mir fo balb nodj nid}t ins Steine fommen, bennSeibe befinben

ftdj auf ber ÜJltttagSIjölje ifjreS SdjaffenÄ. 3)em ©inen ober bem Anbeten

ben Sorjug ju geben, tfi fdjließlid) Sadje beS ®efdjma<fe$. SWir perfönltd)

gemfiljrt SKaljlerä $unfi me^r. Sie ift reifer unb tiefer, and) roiQ mir

fdjeinen, als ob er bie ftärfere urfprüngticfye Veranlagung befifct. 3n tecfc

nifc^en Dingen geben Seibe einanber fcfymerlid) (£tma3 nad}. 3$ [jabe fletd al$

ungerechtfertigt empfunben, menn bei ber SBertfyung tedjnifdjer ©rrungeufdjaftett

Strauß aOein tn$ gelb geführt mürbe. Strauß öerbanft gerabe hierin feinem

Stibalen meljr, alö feinen Änljängem befannt ju fein fdjeint.

QS3 fid) erft (einer Sd)önf)cit bewufet unb bor SlKem freute er fldj, mit einem

SBlicf t>orx broben fo t)icl, oiel meljr 511 umfpannen, als unten je möglich mar.

„Sfcmimt!" festen er ben Slnbcrn äu$urufen, bie unten auf ber blumigen

Söicfe fpielten.

„2Bir nippen unferen £)ontg unb bleiben fjier."

„2tdj, menn Qfyt müßtet, wie fjerrlidj e$ broben ift! . . . äommt, fornrnt!"

„@tebt es bei £>ir aud) SBlüt^enfelc^c unb £>onig, ben mir Sdjmettcr*

linge jum Sebcn nötfug Ijaben?"

„Wlan fann oon fjier olle Blumen auf einmal feljen unb ifjre spradjt ift

unbefdjreibltdj ..."

„ga, aber ber £ontg?"

greilic^, £>onig mar ba oben nidjt!

Unb barum bauerte e£ nidjt lange . . . unb ber ftotje Schmetterling, bem

e§ unten nidjt gefallen Ijatte, mürbe mübe . .

.

3Ra? 27tarfd>aü.

X>ev Schmetterling*
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(£r wollte aber oben bleiben! @« war fo h«tltch, 2We« ju überfein,

überfein ©eroimmel ber Ruberen.

Äber £)onig . . . £>onig? 9ietn, $>onig War ba oben ni$t

Unb ber Schmetterling würbe ganafdjroach unb fem glfigelfdjlag Würbe lahm.

(Sr fan! . . . unb überfah fchon weniger.

.£0$ er wollte ...

9lein, e« §alf nicht«! (5r fanf . . .

„(5t, ba fommft $)u ja wieber", riefen bie Slnberen. „$>aben wir e« nicht

gleich gefagt? 3)u fommft, um, wie wir, fjier unten £>onig au trinfen. SBir

wußten e« wohl!"

©o riefen ftc unb waren ftolft barauf, bafe ficSRec^t behalten Ratten; aber fte

behielten bod) nur SReajt, weil fte überhaupt nietjt ahnten, wie fa)ön e« oben war.

„Äomm unb nippe deinen £>onig mit un$!"

Unb ber ftolae Schmetterling fanf . . . immer tiefer . . . unb er wollte

immer noch ... £)a war ein Blumenbeet. SSßirb er e$ erreichen?

3efct fanf er nicht mehr ... er fiel! (£r fiel neben ba« Blumenbeet,

auf ben SBeg, in ba« gfafjrgleiS ... unb ba jerquetfa)te i(jn ber #uf eine« (5fel«.

Beinahe hätte ich ju er$ä§len oergeffen, bafc bie anberen Schmetterlinge

ihn gar nicht bemitleibeten, fonbem nur mit groger ©elbft^ufriebert^eit ic)rc

eigene Klugheit rühmten, bie, genau betrachtet, bodj nicht« Änbere« war, als

bafj fte fta) oon ihrem lieben £)onig nicht trennen fonnten.

So ftnb wir 3ftenfc$en aber aud).

Oben.
(Sin (Schmetterling flatterte fjodj, §oa) hinauf . . .

„öieber &utor, ich fenne bie ®efdachte."

3$ glaube nicht. £>öre nur au: (Sin Schmetterling flatterte f)oä), hoch

hinauf. £>a warb er in ber greiheit fta) erft feiner Schönheit bewußt unb bor

Ottern freute er ftdj, mit einen 33 lief oon broben fo Diel, Diel mehr au umfpannen,

al« unten je möglich war. (5r rief ben Slnberen, bie unten geblieben waren, au,

ihm nachaufommen; aber fte wollten nicht, benn ftc mochten {ich oon ihrem

£omg nicht trennen. 3)er Schmetterling fürchtete fich nun, öon plumpen £>ufen

vertreten au werben, wenn er nieberftiege. SOBeil er aber auch ben £>ontg nicht

ganj entbehren fonnte, flog er nach e*nct Berghalbe, auf ber fchöne Blumen

ftanben unb bie für (£fel au fteil war. £>ier fchwebte er fröhlich oon Blütlje

au Blütfje unb fammelte fo Diel $>onig, wie er nöthig ha*te, unb war glücflich,

bafe ihm ba« oerbriefeliche Sftieberfteigen erfpart geblieben war. Unb wenn er

fahr bafj ein Schmetterling unten au bid)t an ba« 3rfl^rglci« fam, in bem fo

Diele Schmetterlinge antreten werben, . . . berfuchte er, au »amen, unb be*

wegte feine glügel mit aitternben Schlägen. Slber 5)a« würbe nicht gefehen.

Sa, ber Bergfchmetterling würbe öon £)fnen unten überhaupt nicht mehr bemerft;

benn fte waren au fe^r befdjöftigt, ihren £>onig au fammeln, unb wußten nicht«

baoon, bafe e« oben auch Blumen giebt.

©buarb S)ouwe« Keffer.

(SHultatuli).

*
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X>cv ^ioniften^ongref in 23afel.

um btitten Wlal Ijat Vafel im Stuguft biefe« galjre« Quben au* allen Sänbeni

in feiner SJUite gefeljen. Slböofaten unb Äer^te, gournaltften unb Saufleute

waren aufammengefommen, um. im großen Äaftnofaale oier^age (jtnbura) üBer

ba* e^icffat be* jübiföen Volfe« unb bie ©rünbung eine« „3ubenftaate** in

spaläftina ju beraten. £>err t>er$l, bet 8fcuilleton*SRebafteur ber „Steuen freien

treffe", |at at« (Jröffnungrebe ein gfcuiHeton fi&et bie „gufunft ber &e»egungM

oorgelefen unb $txt Zorbau, ber partfer ftorrefponbent ber Vofftfc§en B^tung,

ift eigen« au« Lennes Ijcrgeeilt, um bie Verfolgungen ber Quben im legten Qcfyxt

pat§etifa) ju fd&ilbern unb ade Slnmefenben $u St^räncn ju rügten.

2)abur<$ fommt bann eine unglaubliche Vegcifterung über bie Verfammlung.

bie ftd) in „nidjt enben mollenben" ftodjrufen ßuft maßt. Söenn @tner aber bo<$

an ber 2fteffia«äf)nlid)feit ber „güfjrer" $u atoeifeln toagt, bann nrirb ifjm ba« SBort

entzogen. SBer eine 9tec§nungablage über bie ©djefeigelber*) verlangt, roirb als

„Verräter be« 3uoen^ume«M
gebranbmarft. Unb »er fo neugierig tftr fia) naa)

ben bifilomatifdjen (£&ancen be« „gubenftaate«" $u erfunbigen, nrirb barauf oer*

nriefen, bafc Sultan Äbb ul £>amib auf ein @eburt«tag«telegramm banfenb er«

wibert fjabe, bafe ftc^ Äaifer SBtlljelm für „bie ©aße" interefjtre unb baf& nur

ein 93ö*urilligcr bie für »enige &ingett>eifjte beftimmten btylomatifäjen ©e^eimniffe

öffentlich bi*futirt $u frören münfdjen fönne. ©<$lie&lic$ erfolgt bie SBiebet*

roafu* be« „2Belt*9lftion-$omitee«", bem fünfunbändig 2)oftoren, barunter fünf

SHabbtnen unb fedj« 8lboofaten, angehören, — unb mit ben üblichen £>oc§« wirb bie

Verfammlung gefdjloffen. Von einer ernften Debatte über Programm, £aftif unb

Organifation, oon einer flaren Darlegung ber 3iele unb Veftrebungen ift feine Sftebe;

nia)t« al^33eifaQHatfc^en
r »ec^felfeittge Veräußerung, fdjnullftige $ß(jrafen unb

<2>timmungmadjerei: ein abftofeenber Änblicf für jeben politifdj gebilbeten Sflenfdjeiu

2)a« finb feine üDiänner, fonberu grojje Jtinber. Q#re OTe^r^eit refruttrt fic$ au«

bem rufftfd)en Qubentljum, ba« toolitifö nodj gänjlia) unreif ift. $)e«ljalb finb

aud) in btefem galjr biete tt>efteuro}>äifa)e 3i°niften überhaupt ausgeblieben unb

bie Qafyl ber 3)etegirten mar erheblich geringer al« im Vorjahre. Smmerfjra

fanlügen bte«mal einige Muffen mit wefteuropäifdjer Vtlbung fdjärfere ttecente an

unb traten ber $iftatur ^er^l«, feinen ma&lofen Vertretungen nnb feiner un*

parlamentarifdjen Leitung ber Debatten mit (Sntfdjiebenljeit entgegen.

^err^erjl fjat au«füf)rlia) auf feine Slubien^ bei tfaifer $ßil§elm in sßalfiftraa

Oingeroiefen unb befonber« betont, ba& ber 3)eutfdje8aifer ber oor i§m crfdjienenen S)e*

putation crClärt §abe, „allen benjenigen Veftrebungen fein »ohl»oHenbe« Qntereffe ju

fa)en!en, bie auf bie ^ebung ber ßanbiotrthfßaft ^ßaläftina« ^um Veften ber Söohlfalpci

be« türfifßen 9icic§e« unter boller $Refpeftirung ber ^ouoerainetät be«@ultan«ab*

fielen.
u

2)a« mar ber $)aupttrumaf be« Slongreffe«. 5Die oerbinblid)en — man
fönnte auc§ fagen: unoerbinblidjen — SBorte be« Äaifer«, ber bie jioniftifdje

*) Ü)ie ©djefelgelber — jeber ßionift ^at jäfjTltdj einen @c§efel (eineSWarf)

ju bellen— §aben im törichten Qa^r 63 000 Stc«.,tm legten ^afjre 114000grc«.

betragen. 5)er ^ongrefe erfährt nur bie ©efammtfumme ber ©inna§mcn unb Äu«*

gaben. (Sine fließe 9fiec§nunglegung burß ba« 5lftion=Äomitce pnbet nidjt ftatt
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Deputation auf Qfnterbention beS ©rofjhwäofl* toon ©oben empfangen §atte
r

würben $u einem ©retgnife erften 9tangeS aufgebäumt. #err |)erzl, ber ftdj

gerabe burdj mtyftertöfe biplomatifche Einbeulungen unb Vorfpiegelungen feinen

Anhang berfdjafft §at, hatte eben einen folgen „(Schlager" nötljig, «m bie Ab*

gefanbten beS burch feine politifdje unb öfonomtfdje Sage jur Verzweiflung ge-

triebenen jübtfdjen Proletariates weiter oertröften z« fönnen unb baS betoor*

ftefjcnbe gtaSfo noch einmal fjinau£ftufd)ie&en. $)a bie „biplomatifche
1
' ftnter*

öentionpolittf £>erzl$ bisher fonftige ßrfolge ntdjt aufzuweiten h*t, mufjte alfo

ber $eutfd)e Saifer herhalten; unb 3)aS war um fo nötiger, als auch bie

©rfinbung ber „g^MMat Äolonialbanf oölltg mi&lungen ift.

S)ie „Qübifdje Sfcolomalbanf beren ©rünbung oom borjährigen 3ioniften»

fongrefe befdjloffen würbe,, war ba^u auSerfefjen, als juriftifdje *ßerfon bie Unter^anb-

lungen mit ber türfifdjen SRegirung wegen beS AnfaufeS t>on *ßaläftina ober wegen

ber (Erlangung oon „Charters" gu führen. S)a aber bie jfibifdjen SWillionäre unb

felbft ©aron ©bmunb Sftothfchilb in SßariS, <§?ir (Samuel SRontagu in ßonbon, bie

ftch für bie ftolonifation in ^aläfttna intereffiren r oon ber ©rünbung nichts

wiffen wollten, blieb nichts übrig als ber Verfudj, baS ©rünbungfapital ber in

ßonbon regiftrirten SBanf — gwei Millionen Sßfunb Sterling —, auf AppointS

oon ein *ßfunb Sterling oertheilt, burch eine jübifdje VolfSfubffription jufammen-

Zubringen. gn ganz 3)eutfchlanb unb OefterreiaVUngarn fanb ft$ feine einzige

93anf, bie als (Subffripttonftelle bienen wollte. S)ie ©ubffriptionen mufjten

burch Agitatoren unb Vertrauensmänner eingefammelt werben; unb wie wenig

bie „Vanfgrünber" felbft auf Erfolg beS Unternehmens, baS übrigens oon ber

bemofratifcHoaialiftifdjen Parteigruppe unter ber Rührung VernarbS ßajare

heftig betämpft worben ift, regneten , geht barauS §eroor, bafc fie trofc ber

Kleinheit ber AppointS nodj 3a §Iun9cn in leiten bewilligten. 9?ac$ bem *ßrofpeft

fottte bie Vanf i§re St§ätigfeit fd>on beginnen, fobalb nur 250 000 Pfunb ®ter=

Itng — alfo ein Siebtel beS VanffapitaleS — eingezahlt fein würben. 3)odj

felbft bie befdjetbenften Erwartungen fotlten entläufst werben. Qroax fyahtn {ich

nach ben SJcitthetlungen ber Äongrefeleitung etwa hunberttaufenb ©ubffribenten

gefunben, aber baS erforberltc^e Sftinimalfapital würbe nicht erreicht, darüber

wirb ftch auch 9M«manb Wunbern; benn wentgftenS neun3*hntel ber ©ubffribenten

gehören ben unterften^roletarierfchichten Ofteuropas an. 8§ncn* b*e allerlei phan*

taftifchenVorfpiegelungen zugänglich ftnb,ftel eS nicht fchwer, AntheUfdjeine zu zeich*

nenr bagegen wohl um fo fdjwerer, mehr als bie erfte Anzahlung oon toier ÜDcarf zu

leiften. gfir bie ©eheimnifefrämerei ber Slongrefelettung ift eS djarafteriftifch,

bajj fie nicht einmal mittheilte, wie triele Aftien gezeichnet worben finb unb wie

hoch baS eingezahlte Kapital ift, — für ihre Sffefthafcherei ift eS um fo djarafterifti*

(eher, bafe mit ber Sinzahl ber ©ubffribenten renommirt würbe. 3)er Sorpfeenbe

beS SBanffomiteeS, ein 9W^nhcer aus bem £>aag, f^at am achtzehnten Suli in

ßonbon erflärt, man werbe ftd) im wächften gahre lebigltch auf bie Verwaltung

ber anoertrauten ©elber befchränfen müffen. 5)ic $ürfei, beren (Schulben bie

Rolonialbanf fonoertiren wollte, wirb ftch alfo inzwifdjen anberwettig umfehen

müffen unb bie ©rünbung beS „SwöenftaateS" auf Slftien wirb wohl gerabe fo

lange auf ftch warten laffen wie baS STaufenbjä^rige Dietch-

2Rit Slbfchlufe beS SongreffeS ift bieSlrbeit ber ^ongrefjbcfudfjer noch nicht zu
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(Jnbe. ©obalb biefe wohl(jabenben ©ommerauSflügler ihre fchwei$er Vergnügung*

Tfife beenbigt haben, gehen fte unter ba* Volf. Monate htnburdj werben bte geiftig

unb plftftid) ^eruntergefomtnenen, politifch rec^tlofen unb am ^ungertudj nagenben

Qubemnaffen in ben bumpfen ©§etto« oon ©alijten, Rumänien unb JRu&lanb— nieft

etwa belehrt, aufgeflärt, $ur mirthfehafthehen @elbft(jüfe angeregt ober organiprt,

fonbem — burdj Slnbeutungen, mtrfttfche Verhetzungen, ja, fogar burc$ bfinbige

Vertretungen ber balbtgen SRücffehr naa) paläftina in einen »irren SRaufö

berfefct. <5o luit $)erjt vier SBodjen nach bem vorjährigen Sfrmgrefe, am brüten

Dftobet 1898, fta) nicht gefreut, in einer lonboner Verfammlung ruffifdjer 3üben

&u erflären: „3<h werbe mich nicht in eine 3)etailmaleret ber SRflcffehr einlaffen,

benn fte ftctjt unmittelbar beoor. 34 wc*6/ 10(19 fa9c » *<$ *J
a&c noc§ f°

bejximmt gebrochen. 34 erflärc 3h"en heute, bafj ber Äugenbltc! ntd)t met)r

fem ift, ba ftdj *>ie 3u^cn *n Veroegung fefcen werben."

(gettbem ftnb mehr al$ ge§n Monate vergangen unb bie <Sac$e fte(jt natfir*

lidj no^ auf bem felben glecf, b. h- fte bleibt nach wie vor ba« ^^antartegebilbe

eine« ru^mlüftemen SRanneS. £)ie ^auotfadje für iljn unb feinen greunb Zorbau

ift ja bod), bafe man Von ihnen rebet unb fdjretbt. $ebtt Scongrefe erfüllt ben

groeef, biefe beiben Herren jum ©egenftanb allgemeiner Äufmerffamfeit $u machen

unb ihre $äupter mit ber Aureole ber „3ubenretter" 8U frönen. (5* ift ja

gerabe ©auregurfen$ett unb bie ©lätter (jaben genügenb SRaum, um mit mehr

ober weniger Äuöfü^rlic^feit bie mehrtägigen Seaftno-Vorftellungett oon Vafel $u

fdjübern. Vielleicht glauben fte auch bamit ihren ßefern einen richtigen Segriff

vom 3ioniSmu$ Su geben. Unb barauf fvefultren bie „SubenftaatS^gfabrifanten,

bie ben Stongreft „machen" unb in Wahrheit eine&arifatur beö3toni5mu«bar6teten.

8tont$mu$ unb stoniftifc^e Partei ftnb eben fo fehr ^loeierlei Sh'nge wie

ber 6iberali$mu$ unb bie liberalen Parteien ober wie bie chriftltch'fojiale Qbet

unb ber unter bieferSftaSfe auftretenbe ÄnttfemltiSmuS. $)er 3toni$mu$, über

ben viel gemottet unb gegen ben befonber« im Sager ber Reform 'Rabbiner

mehrfach vroteftirt würbe, oerbient weber Proteft noch ®pott. SBte ber So^ialiS*

mu« für ben inbuftrietten Proletarier, fo ift ber 3i<>ni£mu* füt ba« jübifc^e

ßumnenproletariat in ben öftlictjcn ßänbern, in ©ali^ten, Rumänien unb 9ht|»

lanb — unb ba wohnen bod) ungefähr neun 3cr)nt^citc ber gefammten 3u&*n-

fchaft — , bie einzige gorm bc« ProtefteS gegen feine Vebrücfer. 3)a$ jübifäe

Proletariat befteht aum gröfeten Ztyii au« fleinen £)änblern, SWaflern, ©chanf*

wirtheu, £auftrern unb aUerhanb 3)eflafftrten, paupers *) bie fein $lafjenbewufct=

fein fyabtn fönnen unb jum SHaffenrampf nicht fähig ftnb. S)ic wirthfe^afttiche

(Sntwtcfclung wirb biefe Verhältntffe nicht fo balb änbern, benn bie genannten

fiänber ftnb in Ve$ug auf groftfapitalifttfche ^robuhionweife noch fehr im SRficf*

ftanb. SD^ögen ftch baher auch einzelne jübifche intelligent ober 2lrbeiter-*ßrole*

tarier ber fojiaiiftifchen Vewegung anfdjliefeen: bie jübifa)en Volfömaffeu f)abtn

innerhalb ber fo^ialtfttfchen gartet nicht« 31t fudjen unb Oon ihr nidjt« ju erwarten.

3njwifchen wirb aber ihre Sage fchlimmer, bte antifemitifche ©trömung unb bie

bamit berbunbenen Vauerne^effe brängen bie Quben Vom flachen Sanb in bie

*) Vergl. mein S5uch „Unter jübifchen Proletariern". Verlag von C.

aftoSner, SBien 1898.
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St&bte (in SRufelanb bürfcn bie Quben auf bem flauen fianbe überhaupt nid&t

toofjnen), wo fte ba* Angebot in iljien ©emerben noc§ oerme§ren. 2)er 9?ad}ttmc$*,

bem bie ^Beamten- Gamete toctfc^loffen unb ber Snixxtt ben freien berufen

erfdjwert wirb, fieljt ftc$ gea»ungen, bem batetlidjen ©rmerb nadjaugcfjen, obgleich

er feinen Sftann ntc^t imfjr ernähren oermag. Qfn reltgiflfer ©eatefmng ort^o*

boje granatifer, fultureH rücfftönbtg, moralifdj burdj bie 9totljlage entgleift, mit

einem Standard of lifo, ber an ba* Öeben ber djinejifd)en $uli* et innert: fo bege-

tiren SJHöionen oon §uben im Often. SÖer fann unb foff biefem 93ettleroolf

Reifen? (Sigentltdfj brausen fie feine Sllmofen, fonbem nur Sltbeitgelegenljeit, bie

2Röglidjfeit, ifjre pfjtififdje Straft au oerwertfjen, ba ber SHeinfjanbcl unb Sdjadjer

ni<$t* meljr tragen. Äber bie reiben Quben matten lieber 3£udjergefc$äfte mit

Stooalieren; unb befifcen fiefjabrifen, fo bo^fotttreu fie jübifc^c Arbeiter (foanansfi

unb Silberftein in ßoba, bie SBeibe adjitaufenb Arbeiter befdjäftigen, u.f.m.) 3)ie

foaialiftiföe gartet gefjt nur im SHaffenfompf auf. Sie bermodjfe roc§ nidfjt ein-

mal alle qualifoirten jübifdjen Arbeiter au organiftren.

So blieb bem jübifäen Proletariat nur ein £offnungftrafjl: ber gioni**

mu*. ©eine erften Sorfämpfer maren SWofe* £>e&, 2ttarjen* greunb, unb ber

obeffaer Slrat Dr. pin*fer. 2Ba* ifmen bie geber in bie £>ai b brfiefte, war nidjt fo

feljr bie »irtljfdjaftlidje Stotfj ber jübifdjen SRaffen wie bie gcfeflfcfjaftltdje gurfief-

fefcung unb bie polttifdjc 9Rec§tIoftgfe;t if)rer ®lauben*gen offen. SBeil bie guben

feit aa}tacf)n3a^r^unberten öerfolgtunb beradjtet mürben, bliebe ifjnen, fo meinten

fie, mdjt* Slnbere* übrig al«: ba* eiuopäifdje (5rj( au oetlaffen unb fidj eine

eigene £>eimftätte au fudjen. fa)Iug paläftina, bie alte |>eimatlj, bor; piti*fer

Ijielt aud} SRorbamerifa für mögltd). 2>tefer 3tom*mu* fyattt alfo nur einen natio-

nalen, feinen mirtcjfdj aftlidjen unb nodj üiel weniger einen ptoletarifdjen S^arafter.

©efonber* bei $e&, ben Slrnolb 9iuge ben „ft'ommuniftenrabbt Sftofe*"

nannte, ift e* befvembenb, feinen einzigen foaialen ©ebanfen in ber SBegrfinbung

feine* 3toni$mu$ au pnben. (S* fdjeint, bog er — eben fo wenig übrigen* wie

2ftarjr — bon ben mtrtljfd)aft{idjen 93erfjältniffen ber guben im Often gar nidjt*

wu&te. Dr. pin*fer wieber mar ein 2Ri0ion3r, ben e* mef>r f<$merate, ba& jfibifa^e

SO&udjerer- ober #au*f)ertenföljne in SRufelanb nic^t Lieutenant* wetben fönnen,

al* bafe jübifdje Proletarier am $mngertt)p§u* fteiben, wenn fie nidjt fdjmuggeln

ober itjre Stöc^ter t)erfuppcln moQen.

5)er oon $)e^ angeregte @ebanfe fam gleichzeitig mit bem @tfc§einen ber

jnnSferfdjen ©c^tift aum praftifc^en S)urc§bruc^. gajjlretdje — meift bem ^lein*

IjanbelS* unb ^anbrnerferftanbe ange^örige — jübifdje gamilien (iebelten nac§

^aläfttna über unb grünbeten boit ^eferbau« Kolonien. 3uerft au* ben bc^

fefeibenen eigenen Mitteln, bann mit Unterftüfcung be* 93aron* @bmunb SRot^

(c§ilb in $ari* mürben foldje jübtf^e SlcferBau Kolonien gefc^affen; unb wenn fte

aud) ^eute noc§ t^eilmcife auf Subventionen angewiefen pnb, fo ift bodj im

@egen[a^ ju Argentinien biefe ^olonifationprobe gelungen. SlUe 93efudjer ber

Qubenfolonicn — jüngft erft §ielt ©eneralmajor Sir SGBilfon in ber Ion*

boner „Chovevi Zion Assooiation" einen Vortrag barüber — fprägen mit oottfter

Änerfennung über bie 3?oraüge be* paläfttnenfifdjen 53oben* für bie Sanbwirth-

fdjaft, über ben glcife ber jübifdjen Sauern unb bie t)on i§nen eraielten ^efultate.

S)ie in allen europäifdjen Staaten gebilbeten ^Tontftifc^en ©erbänbe (in S)eutfch-

30
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lanb ber 33erbanb „<5$ra", ber im legten 3a§t ein ötnfommen bon odjt^n*

taufenb SRarf aufwies) betrachteten es als ihren $auptawetf, bie bereit* bot*

hanbenen Subenfolonien au unterftüfcen unb au erweitern; ber national gebaute

3toniSmuS befam einen wirthf<hafrühen Unterbau. S)aS lefcte3iel, ©rünbuug

eine* jübifchen ©emeinwefenS, würbe fluger SBeife nicht auSgefprochen; man über-

liefe feine SHealiftrung ber §iftortfc§en ©ntwicfelung, für bie bie SorauSfefcungen

erft noc^ au föaffen waren. Aber ber 3ioniSmuS war nicht, mit ilm manche

prinatyieüe ©egner baraufteüen oerfuchen, nur eine ®ac$e b* galiaif^en, ru«

mänifdjen unb rufftfehen Qfubeu. 2>ie beutf^en, frana^pWen unb engli^en

gaben haben eingefe|en, bafe auch ihr Sntereffe in« <Spiel fommt, unb a^
reiche ftolonifation Vereine (in ©ro&britanmen allein giebt eS ihrer neununb-

awanaig) begrttnbet. $enn bie Emigranten au« bem Often fallen ber öffentlichen

SBahtth&tigfeit sur Saft, fte beetnfluffenbte^riminalftatifttf ihrer ©laubenSgenoffen

ungünftig unb ftnb im beften gatt gefährliche £ onfurrenten, fo bafe fie, wie eS im Suli

oorigen 3af)re$ ingranffurt a. ftch ereignete, gelegentlich auf Steige ihrer eigenen

etnheimtfehen ©laubeuSgenoffen auSgemiefen werben. SBenn eS alfo baS SRoment

ber SlutSoerwanbtfchaft ober ber Humanität nicht fchon an 2£ege brachte, fo mu&te

ein wohloerftanbener ©goiSmuS bie wefteuropäifchen Quben oeranlaffen, bie Ätt-

ftebelung ber öftlichen guben in Paläftina au unterftüfcen. 3)ie com ©aron €>irfc§

tn$ ßeben gerufene „Jowish Colonisation Association" in Paris hö* übrigens

in lefcter Rtit unter (Stnftellung ber äolomfatton in Argentinien ihre ty'dtiqteit

gleichfall« auf Palästina gerichtet. Unabhängig ton ber ßolomfation PaläftinaS

traten bann auch fultureüe 33eftrebungen auf. 9*ur ein geringer Ztyil be* Prole*

tariateS fonnte in Palästina folonifirt werben, aber Aden follten bie (Segnungen ber

Kultur m*nü$ gemacht werben. gm SBoCfe felbft ftanben (SchriftfteUer unb

Slgitatorcn auf, bie fidj ber «ufflärung ber 9flaffen wibmeten. 3n ber Sprache ber

Staffen, #ebräifch unb Sübifdj'Deutfch, entwicfelte fleh eine ©eltetrifttf. ^Bochen*

fchriften, ja fogar £age$aeitungen in rjcbröifct)cr Sprache („$>aaeftrah" in 39öarfc$au

unb „f>ameli6" in ©t. Petersburg) bermüteln bem ©hetto bie neueften SBelt-

ercigniffe; Ueberfefcungen öon ©hafefpeare, ©oethe, ©chilier, ßeffing, ©rehm,

£)arwin, ©pinoaa u. f. w., mit beren Verlag awei ©enoffenfduften („STchtafaf"

unb „Stufdjija" in SBarfchau) befestigt finb, eröffnen ber jüngeren, bisher gana

auf £almubftubtum befchränften ©eneratiou ben ©inblicf in eine neue 2Mt.

3)a« @nbaiel blieb 3ion, aber auf bem Söege nach 3^n follten bie bumpfen

2fl äffen aufgerüttelt, a«* ©clbfthilfe angeregt, oom £)rucf beS SatmubS unb

ber ba$ 93oif üerbummenben SBunberrabbinen befreit unb au mobernen 2ftenfchen

gemacht werben, 9tid)t 2)eut[che, Polen ober SRuffen, wie e« bie Ufftmilation

bi^tx tergeblich oerfuchtc, fonbern SKenfchen follten fie a«erft werben, biefeQn-

faffen be« ©hettoö, bie fid) mehren, wie e§ ©ott befahl, unb ftch öon ®wt»

^toicbel unb Rettich nähren, au beren (Srwerb [\t ihr ganae* angeftammte*

Raffinement aufroenben muffen.

tiefer 3ioni«mu$ hattc ^cinc Partei, fein Programm, feine Organifation,

feine tönenben P^tafen, feine S^ongtcffe, bie „Sßcltblätter" fdjrieben nicht« über

ihn, — aber er war eine 3bee, bic gcrabe wegen ihrer 9?olf$thümlichfeir, unb

weil fie feine ßöfung oom t)iftorifcr>cn Qubenthum verlangte, bie Staffen Be«

getftette unb ihnen neue« ßcben einhauchte. 5lm finftcren ©hetto aog eine Sid^t*

faule oorüber unb ba* ©hetto würbe h*tl «nb begann, ftch a« wgen.
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Dem wefxeuropfiifchen 3uben, ber fjödjftenS §ie unb ba twn Jgubenerieffen

im Often lieft, ober au« eigener Änfcljauung ba« öfonomifche unb motaliföe

Q^ubenelcnb nicht fennt, fällt e« ferner, bie t>olf$pfüchologifche Vebeutung be*

3ioni«mu« ju würbigen. Söenn er aber ben Verhältniffen näher tritt unb ba«

Vorurteil ber atleinfeligmachenben &ffuuilation fiberwinbet, wenn er ftdj über*

äeugt, ber QxoniSmnS verlange t)on t§m ntct>t, bag er nach sßaläftina au«*

wanbere, fonbern, ba& er nach 3Ra&gabe feiner Gräfte ba$u beitrage, bie jübif^en

Staffen im Often geiftig )u heben, politifdj Silben unb butdj ßoloniftrung

in Sßaläftina — auf bie grage „SBkrum gerabe in sßaläftina?" ift §u erwibern,

ba& nur bort bi«f>er günftige folonifatorifche SRefultate erreicht worben ftnb — au«

ihrer öfonomtföen 9tothlage unb Don barbartfehen Verfolgungen $u befreien, fo

wirb jtd) auch ber tueftcuropaifc^c Qubc bem gioniSmuä taum toerfchlieften.

Von biefem gioni^muS fmb aber bie Veftrebungen fd^arf $u trennen,

bie bie jtontftifdje „sßartei" auf bem Äongrefj unb au&erfjalb be« ftongreffe«

proflamirt. Die Partei ift ein Sunftyrobuft, eine fünftlid) gesoffene @efte, bie

burd) i^ren sßerfonentultu«, ihre Verfchwommenheit unb iRomantif ben gioni«mu«

in ben Äugen jebe« Verftänbigen bi«frebitrren mufj. SBcbcr £>er$l nodj Zorbau

fennen bie öfonomtf^e Sage unb ba« fulturelle üftitoeau ber jübtfdjen Waffen gc*

nfigenb unb barum haben fte auch fein Verftänbni|3 für bie ctoilifatorifoje Kleinarbeit,

bie ju leiften ift. 9lber bie ©rünbung eine« „QubenftaateS" fagte fluten $u; unb

biefe ©rünbung wollten fte in bie £>anb nehmen. SDMt großer joumaliftifcher @e*

wanbtheit würbe ber ©ebanfe in bie Blatter lanärt, gute greunbe, benen man ba*

für gelegentlich ein Feuilleton abnahm, leifteten Vorfpann, — unb eines SRorgen«

erwarten bie beiben Herren al« bie mefftanifchen gührer be« jübifdjen Volfe«. .

.

Die gioniften folgten ihnen willig; ohne i^rc biö^erige ^^Stigfeit aufjugeben,

glaubten fte, SWännern ihr Vertrauen fdjenfen ^u bürfen, beren „Verbinbungen"

be« ©nbjiel näher $u rücfcn fdjienen, — unb fo würben £er$l unb Zorbau bie

f>äupter ber aioniftifdjen Partei.

3wei Qfa^rc bauert bereit« biefer 3«ftanb. 2Ba« §aben bie „Führer" unb

bie öon ihnen gefdfjaffene „*ßaitei" für i§r Volf geleiftet?

2Ba« ^aben fie geleiftet? @ie haben burch i§r auffällige« ©ebaf>ren ben

Argwohn ber ohnehin ängftltchen Stfirfet geweeft unb baburdj eine fdjärfere $anb*

habung be« ^ubeneintDanbcrunöDcrbotcö nach ^ßalöfttna bewirft, bie jebe größere

Slolonifationthätigfeit lähmt, unb fte haben alle Veftrebungen jur Verbreitung

ber Slufflärung paratyftrt. Dafür haben fie auf gürftenfdjlöffern antichambrirt

unb um bie ©unft ber ©rofefapitaltften gebuhlt; fte haben ba« Volf wie ein

unmünbige« ftinb befjanbclt unb, ^tatt e« $ur ©clbft^ilfe ^u erziehen, burd) mag*

lofe Vertretungen in eine (Sfftafe öerfe^t, bie bie Urtheil«fraft unb jebe felb*

ftänbige Qnitiattoe erftteft. Die Partei ift reaftionär unb anttproletarifch geworben.

Slber ba« bernichtenbe Urthcil, ba« biefen Marren gilt, trifft nicht bie Volf«ibee

be« gioni«mu«. Sßenn bie aioniftifche „Partei" an ihrer ©runbfafclortgfcit unb

an ber $hrafeologte ihrer gü^rcr, an bem graffen Sßtberfpruch jmifchen ©r»

Wartungen unb ©rfolgen 5erfallen fein wirb, wirb bie Qbtt um fo mächtiger auf*

leben. SGßannDa« eintreten witb, läfet fidj nicht oorau«fehen; bie wahren Volf«-

fteunbe unter ben Quben feljen biefem 5:ag aber ohne Veforgnifc entgegen.

3ßien, im Sluguft 1899. Dr. 3aul SRafael Sanbau.
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et Äaifet §abe na^mtttag* im $att Don ©anSfouci Cown-tenni« gefpielt,

Reifet e$ im £>ofbeud)t. fö, warum foü* ber Äatfet benn aud) ni($t im

sßatf Don ©anSfouct ßattnutenniS fptelen? Die ©ötfeuleute wfltben ja gern ba*

@elbe t$un, wenn in bet $ irgftrafce ein £ennitylafe läge, — ba* Detter ift

günfrtg. (£ine ftrtfe giebtS nu$t. Quieta non movere. Da* bi*$en gronbiren

foQ gnSbig betten fein, benn es gehört mit &um grofefurfürftli($en Programm.

Der befä)tanfte Untertljanenoerffcanb foge freubig ju StUcm „ga unb Sfmen".

SS mar in bet©eneralöetfammlung bet Deftettei<$ifa)en#tebitanftalt 9*a<$

langem attetnungSfampf über bie @rünbertec§te erflfirte bet SRegirungSfommtjfar,

ba&, tote immet bet ©efdjlufj bet SSerfammtung auffallen fodte / et m$t al$

ftatutenwibrig an$ufefjen fein roerbe, worauf ein wtberljaartger Äftionfir, bergü§ter

ber Oppofttion, reumütig ade SluSfteßungett , bie et an ben SBorfdjlägen bet

©erwaltung gemalt (jatte, jurücfna^m unb naa) einem üetffönbntftmnigen Seufzet

ni$t* als „3fa unb «nun* fagte. SßaS Blieb t§m als gutem dienet «nbereS

übrig? ©tebt e* für ben dienet #öl)eteS auf bet SBelt als feine Ptcbttaftte unb

fein ^ßeugerl"? Unb beunoa) berfu($te 2Jlana)er ben ©eneralgcwaltigen bet ftrebit*

anftalt übet ben bunfelften *ßunft betbeabfta^tigten ÄajHtalSet§ö&nng, bie ©tünber»

redjte, §u „eramtntten", — tote £>ett öon Sftautljner eS unwitfdj nannte. @S ift

lange $et, bafe fta) bie eblen gütften ©djmataenberg, gürftenberg unb ftuerSperg,

©raf (Sljotef, <S. SR. tum SRotfjfdjilb, SouiS öon SKaber unb ßeopolb ßämel ju=

fammentfjaten, um einen 9Wittetyunft für benoeftemta)ifa)en©elböerfelfr jufa^affen.

@($war$enberg jaulte bie eine, 9tot§fdjtlb bie anbete £>ölfte be$ ©runbfapitaleS

ein. Dann mugte baS Kapital tum fedjjtg auf t>ier$ig Millionen Bulben §etab«

gefegt »erben; unb jefct erft wagt bie Verwaltung wieber eine SSermeljrung um
fle&n Millionen. QnqUid) will man ben (Srben bet ©rünber, bon benen bie Reiften

wo§l feine einzige bet erften Slftien me§t beftfcen, ein befoubereS ©eföent

machen unb ba$u foHen bie Slfttonäre einen betrag öon toter ©ulben Don

jeber $lftte Vergeben. Dagegen ju putfäen, ift awecfloS, benn bie SftajoritSt §at

&u entfReiben. Diefe fdjlägt fta? auf bie «Seite bet Verwaltung, —unb bie Verwaltung

bietet, um nidjt langwierigen geftfiettungSflagen auSgefefct §u fein, ben 2tfttonfireu

jwei Drittel bet neuen SHtien, ben (Srben bet ^rünbet ba« le^te Dtittel jum Sejug an.

Än fta) ift es nut etfteulia), bafe bie Sltcbitanftalt toiebet ju ftifa)etem

Seben erwadjt ift, wenn aua) bie tteibenbe Äraft beS $ertn 2ßittgenftein affmä^*

li(^ erlahmt unb bem ^nftitut nut noa) in befa^rönltem SRafe ju ©ute fommen

Faun. Der (Hinflug bet 53anf be^nt ftä) übet alle Gebiete bet oefterretajif^en

33olf«wirt^f(^aft aus unb eben fo ift ftc burdj i§re 93anf- unb ^ommifftongef^afte

mit einer augetotbentlia) grofeen fRet§e t>on inbufttieden unb lanbwirt^aftlic^en

Unternehmungen an einet günftigen ©ntwicfelung beS ©ewerbefleifjeS unb bet

33obenprobuftton auf baS ©tärffte inteteffttt. $)aupt(ac§lic§ entfd^etben füt btefe

SBec^felbejieftungen gute ^tnteetgebniffe an $3rotftua)t unb gueferrüben unb ein

aHmäfylidjeS Srftarfen bet ^onfumtionfraft bet Seüöüerung. UebtigenS nimmt

bie Shebitanftalt aua} unter ben ©rofeinbuftriellen bet ö(terreta)tfa)*ungarif(^en

2Wonara)ie eine ^eröottagenbe Stellung ein. SERit ü)ten SWitteln wttb «£

jeugt, ^aptet unb gtlg §ergeftetlt
f
^ettoleum raffinitt, roetben Seifen unb Äetjen,
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£etgwaaren unb SBebftflfjle faBristrt, eleftrotea)mfa)e Anlagen gebaut, tßatronen

geliefert u. f. tu. 3)te legten 2Boa)en waren üjr auf$ergewöf>nlia) günftig unb

®($lag auf @($lag fielen bie ©ewinn öringenben treffet: bie (Smifjton ber

§irten&erger Äftien, bie@rünbung ber9ttafc$inenfabrifgefellfdjaft Banner, ßaetfa)

& (So., bie ttnglieberung ber ffobafa)en gfabrif nnb babura) bie SBieberljerftellung

ber greunbfdjaft mit beut (Sifenfartett, bie SMoibenbenerflärung ber t>or einem

3ö^r gegrünbeten 83erjid>erunggefellfa}aft „Sßrombentta 4
' unb— last not least—

ber Eintritt ber gfirma SRenbelSfofjn & (So. in bie 9tot&fa)tlbgruppe. SMefe Er-

folge ftnb ber £ofjn einer ö6erau« lebhaften Stfjätigfett, bie benn audj im

fdflufe be* erften £>albjaljreS für 1899 gum atffernmä&igen SluSbruc! gelangt ift.

(Seit galten fjatte ba$ 5Banfgefc^äft feinen folgen 2luffa}wung erlebt, gfreilia)

mu& man ftdj $üten, barau« übereilte ©djlfiffe auf ba« ©nbergebnife be£ Igaljre*

gu gießen. 3ft ö0($ D*c ^rc *>e* Safjre« 1881 no4 unbergeffen, ba8 trofc einem

gldnjenben erflen <Semefter ber Shebitanftalt einen gang unbefriebigenben JgafjreS*

abfdjlufj braute. SBidfjtig ftnb bie im SSergleia) jut entfpredjenben 3e't be$ Vor*

jaljre* au&ergewöljnlidj §o§en 3injgfsfec °t cfc$ 3rrfi§ling8. gur $)cc!ung ber

Äur*einbu&en au «früheren £onfortialgefdfjfiften, rote ber ungartfdfjen Qjn&eftition-

rente, ber com 9toc$£ftnan£muüfterium übernommenen (Srtfenbafjnobligationen

unb ber Jtefdjau'Dberberg^ftien, bienen ältere SRefertoen. 2lu$ ber Einlage

oon breifeig Millionen Bulben in Deports, bie in ben ersten ©eibanfprüdjen

ber 93örfe begrünbet mar, fdjreibt fta) eine Verftärfung ber 3"»$ctana&men

Öetdjjt $at e$ bie Shebitanftalt aber nidjt, benn tt)re ©elboerfjältmffe Rängen ni($t

oon SBten, fonbern oon ^Berlin ab, wo immer nodj bie *ßolttif ber ftarten $>anb ob-

waltet. SBei ber Ultimor»erforgung jeigte ftc$ ein über (Srmarten gro&er @tücf«

fiberflufe in Sfrebitaftien. 3)ie (Sontremine, bie fonft ju jebem Ultimo Stücfe

fudfjte unb billig (jeretnnafnn, t)atte nam lief), burdj bie ÄapitatSöermefjrung au«

ber gaffung gebraut, tt)re ^Optionen preisgegeben, wä&renb feljr bebeutenbe

4)auffeengagement$ f($weben. $5tc Qtittv, in benen Ärebitaftien ba$u bienten^

mit billigem ©elb fdjwicrtge Verpflichtungen &u prolongiren, fdfjetnen bafun ju

fein. UebrtgenS erwartete bie Verwaltung, aua) t»on ber Spekulation nur „3a unb

Slmen" §u fjören. Slber bie Sleufjerung be$ $>errn oon 3ftaut&ner, eine Kapital«»

erfjöfying fei (ein #auffemotit>, fjat bod) arg üerftimmt. 3Bie, man Ijätte fi($

an bie Äftionäre gewanbt, um neue SRittel aufzubringen, oljne auf eine berbefferte

33er$infung ju rennen? Sllfo wSre audj fuer nur Agiotage ber Socfuoget unb Der«

möchte felbft fo borftdjtige Herren wie bie Ceiter ber Shebitanftalt ju betören?

3)aö mag nun fo ober anber* fein, jebenfadö wirb ein 2Bettjagen um ben (2h-

folg entftetyen, ba8 ^ßrobifionen unb ©pefen genug foften wirb; unb ber beutfa)e

Sparer mag ben 3öunfa^, Ärebitaftien fein ©igen ju nennen, repgnirt immer

weiter r)inauöfcr)iebcn. 9?oct) Kimen fie it)n teurer ju ftefjen aU bie ttftien ber

großen beutfa^en 53an!en, beren ©efd)äft«6etrteb er $war aua) nidjt su (ontro*

liren öermag, bie i^m aber injwifdjen ^ö^eren ©ewinn bringen unb in foliben

politifdjen Ver^dltniffen wurzeln, wa^renb bie oefterreid^tfa^en Rapiere üor

„fdjwaraen ©onnabenben
1
', fei e« im Äampf ber ^ationalitätengruppe^ fei e$ im

Äampf ber 93örfenfpefulanten, niemals fidjer [\r\b. !J)ie Vorgange in ©raSllfc

ftnb ein ganal, ba$ beamtet werben fodte. T)te öfterreid)ifdjen 5Banfen §aben

§cute allen ©runb, i^r ©elb jufammenju^alten. ®c^abe ba§er um bie Million
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(Bulben, bie bie Ärebitanftalt jefct ßcutcn auwenbet, bie e« wahrlich nicht nöt^ig

haben unb jum gröfjten 2:^et( nicht einmal mehr in ©e^iehung 311 ihr flehen.

Um unter öden Umftänben ©efdjäfte ju machen, ftür^t fich ba« oefter*

rei^if^e Äapital mit einet an ihm bi«her ungewohnten (Energie auf ben ©£port.

5Da« ift für eine mit primttioen Mitteln arbeitenbe Qnbuftrie ein gefährliches ©j-

periment, jumal fte im eigenen Sanbe nicht ad&u üiel ©eibe fpinnen fann. ©in nidjt

minber gefährlicher ^eifejunger nach ©efchäften treibt bie beulten 9ttafdjineTifabrt-

fantcnin bieungartfche Siefebene. SRit geheimni&boller Sfliene »erben bann einigen

neugierigen Äftionären 8lnbeutungen über Unternehmungen gemacht, bie bort ein

SDorabo ftrtben foUcn; betaittirtere Angaben feien ber &onfurren$ wegen nicht

angängig; bie bioibenbenlüfternen Äftionäre bereinigen bie geforberten SJHttel „un*

befehen«" — : unb bie «ufflärung bringt ber nfid/fte ober fibernächfte ©efchäft«-

bertcht mit erheblichen Verluftabfchreibungen au« bem ungarifchen Unternehmen.

<&o ift e« ber 2lftiengefeüfchaft ßubnrig Soeroe & So. mit ihrer ungarifchen <$e-

toehrfabrif, fo ber Slftiengefeßfchaft oorm. ftxtfUx & SRofemann mit ihrem buba*

pefter Sweiggefchäft ergangen unb bie felbe Erfahrung »erben in einigen 9Boa)cn

bie Hftionäre ber9Rafdjinenbauanftalt, ©ifengiefterei unbSDampffeffelfabrif Sßaufich

machen. Slua) biefe« folibe Unternehmen alten ©djlage«, bem ber Dften $)eutfch5

lanb« genügenbe Str)ätigfeit bietet, fonnte bem 9teia nicht wiberftehen, fleh in ©uba*

peft mit größeren Arbeiten &u engagiren. 6« ift habet nicht auf feine Stoßen

getommen; unb bic ftolge wirb eine (Schmälerung ber SMoibenbe fein.

2ludj bie Slftionäre ber £)eutfchen ©a«glüljlichtgefeafchaft mfiffen in @ocf

unb Slfche trauern, ©tetig unb fieser ift ihre SMoibenbe abwärt« gegangen. Äufr

einhunbertunbbrei^ig würben hunbert, au« hunoext würben achtzig, bann fechjig

unb jefot ftnb e« nur noch achtunbjtr)an$ig ^rojent. $)er alte $önig«waiter

pflegte &u fagen, ein ©efdjäft müffe feine «Spefen oertragen, ©ei ber Buer-

®efe(Ifchaft waren aber bie epefen über ba« ©efdjäft hinau«gewachfcn; unb aU
bie *ßatentflagen, bie juDufcenben gegen bie rioaliprenben ©efeO fchaften angeftrengt

worben waren, nicht mehr oerfingen unb al« e« feine einftmeüigen Verfügungen

mehr gab, um ber Äonfurrena bie ftabrifation Don ©rennern unb ©lüfjförpern $u

unterfagen, nüfote auch ber fdjönfte Söroe auf ben $ßlafatbübern nicht« mehr.

(Sine bittere Erinnerung mag e« für bie 3lftionäre,ber Sluer ©efeDfchaft fein, bog

ftch im britten galjr nach ber ©rünbung bie ©eneraloerfammlung mit einer

S)ioibenbe Don Ijunbert *ßro,}ent einoerftanben erflärte, obgleich ber erhielte ©ewinn

ein 9ftehr gerechtfertigt tyättt. 2ftit „Qja unb Slmen" würben aber bie plaufibcl

flingenben ©rünbe ber Verwaltung gebilligt: bie überfchfiffige ©umme fottie

im ©inn einer ©tabiltfirnng ber SMoibenben Verroenbung pnben. Äch, biefe

©tabiliftrung ift gan$ in Vergeffcnf)eit geraden, benn e« fommt immer anbei«,

— unb aroar nicht nur beim Stljeater, öon bem ber alte Saube S)a« $u behaupten

pflegte. S)a« mögen fid| audh bie ©rünber ber (Sementfabrifen hinter bie Chten

fchreiben, bie in ©rroartung ber großen ,flana(6auten in allen ^hc^cn S)«utfch-

lanb« an ber Arbeit ftnb. ^)ie SBanfen ^aben ihnen ju ihrem löblichen tyun
jebe getüünfchte ^umrne $ur Verfügung geftedt. 316er felbft roenn im $)crbfx

bie Slu^führung bc« ganzen Äanalbaue« bemiHigt »irb, oergehen noch Qfahre,

bi« bic erfte £onne dement Verroettbung finben fann. Qn ber groifchen^eit

mögen bic neuen gabrifen fia) oon patriotifchen Hochgefühlen nähren. * *
*
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Hott3budj^
egen ben Sftittellanbfanal, tiefe« Äulturwerf attererflen föangeS, Ijefccn unb wüt=

len nur bie nidjtSnufcigen Agrarier, berenntegu ftttfenbeSegeljrttdjfcit, beren $>ab'

gier unb befdjränfte ©etbflfudjt neibifc^ auf baS blühen ber3nbuprte unb bie bacurd)

bebingte görberung be* üaterlänbifchen SöohlpanbcS blieft. <So n>irb und bie @adje feit

SWonoten in ber „liberalen" $änblerj>reffe gefdjilbert. $or mir liegt ein SRunbfdjreiben, baS

bie $anbelsfommem juAltonaunb Harburg „an bie beutfdjen #anbelsfammem unb fonfti»

gen wirthfdjaftlidjen Vereine unb Körperfdjaften" rieten. 2>arin wirb gefagt, ber $lan

beS $Rheitu(£lbe*KanalS mürbe, wenn er ausgeführt werbe, „für bie beutfdjen ©eeinte-

reffen grofje ®efahren heraufbefchwören." 3)er neue Kanal, für ben oorläupg 237 2Ril*

lionen beutfdjen ©elbeS geforbert werben, würbe in erfter£iniefRotterbam, Slntmetyen,

AmPerbam Pütjen biingen; „bie oon Watur günpige ?age unb®tellung ber fremblän*

bifct)en #äfen aber noch obenbrein burd) fünplid)e Einlagen ftärfenju wollen, wiberfpridjt

bodj jeber nationalen SerfehrSpolitif ; unb wenn, nad) einem neuerbings oiel gehörten

SBorte, unfere 3«'unft auf bem Söaffcr liegt, fo ifl baS oorliegenbe Kanalprojeft bamit

nicht oereinbar." 3to ben 3at)ren oon 1875 bis 1897 f>at ber £onnenoerfehr in ben

$äfen oon SRotterbam unb Antwerpen pd) oon 100 auf 342, in ben $äfen oon §am»

bürg, Altona, §arburg unb SBremen bagegen jufammen nur oon 100 auf 305 ^frojwt

gehoben. 2)aS beroeip, wie ferner bie beutfd)en 9Jorbfeehäfen gegen bie fremben £äfen

an ben SRljeinmünbungen $u fämpfen haben. „2)er gefährltchpe ©egmr ber beutfdjen

©eehäfen ip SRotterbam. Senn Greußen SRotterbam burd) ben SWittetlanbfanal unter»

ftüfet, peljt ber @ieg beS fjoflanbifdjen §afenS über^amburg fep. «Schon heute oerforgt

töotterbam foft baS ganje SH^eingebiet bis jur fdnoeijer ©renje. 2)iefe gefährliche Kon»

furrenj teS auSlänbifchen §afenS würbe aber burd) ben^au beSSWittellanbfanalS noch

weiter oeipärft unb gefepigt. 3n Wotterbam unb Antwerpen fann man fchon iefct im

oertrauten Greife hören, wie man bort gleichseitig bergreube über ben 23au beSSDJittel*

lanbfanals unb bem Erpaunen über bie oon uns betriebene nieberlänbifdjeKanalpolitif

AuSbrucf giebt. darüber follte p<h jeber 2)eutfd)e flar werben, baß für unfere WUdjtbt*

fhebungen jur ®ee §ottanb unb Belgien ber ^fafjl im gleifdj ip, benn 3)?acr)t jur (See

lägt pd) nur fchaffen auf ber (Mrunblage eines eigenen blühenben ©eetjanbelS
; geht ber

eigene ©eehanbel unb bie eigene $anbel$flotte aber in frem betäube über ober wiib ihre Ent»

wicfelung gehemmt, was burch benSJftttcllanbfanal ftcr)er gesehen wirb, foüerfümmert

mit ihr auch bie Kriegsmarine unb bamit alle § offnung, bie wir auf überfeeifdje Erfolge

hegen." 2)en felben ©tanbpunft oertreten befanntlich auch bie Hamburger, bie in ber

Erfenntniß ihrer Untere ffen recht fchlau $u fein pflegen, ©ewig läßt pd) gegen folche Er-

wägungen Einiges oorbringen. Ein breiper ®d)winbel aber ifl es, wenn immer wieber

gefagt wirb, nur bie Itrjorhett unb <§elbpfud)tber Agrarier fträube pd) gegen ben Kanal.

2)ie Antipathie, bie unter ben fanalfeinblichen ^hebern ber ^anfaftäbte gegen bie oer*

rufenen Cpelbier tyrrity, follte felbp unferen „greipunigen" genügen.

gür bie ©preeregulirung, für bie SBefeitigung ber Söafferfchaben in ben ^Pro*

oinjen ©ranbenburg unb ^chlepen ift in ben Staffen beS preußifchen ©taateS fein @elb

Oorhanben. ®ie ©preeufer oerfumpfen, im Oberbruch unb im ^aoellud) hcrrf4c" in

jebem grühiahr bic fdjltmmftcn ?iothPänbe unb $crr oon SWiquel fanb bie ftorberung

oon 10 Millionen jur 5?efeitigung biefer ©d;äbcn uncTfchwinglich. 59?cnn man ihn aber
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fragt, »ober benn bie 300 Millionen für ben üttitteüanbfanal tommen foflen, bann ant-

wortet ber Drgamfator ber Wieberlage, fa>elmifd) Iffdjelnb: Sir baben« ja baju!

*

3n (Europa ift ber Staat immer bie organifirte ©ürgerfdjaft gemefen, mo$te

biefc nun mit ber (Einwobnerfdjaft jufamraenfaüen ober ein berrfdjenber Staub fein.

3m monardjifdjen Staat ifl ber SRonardj mebr ba« Stombol ber 2Rad)t, b. b- bed <Sk«

fammtttriflen«, al« üjr 3fababer; gemöbnlid) ber #ebel, bnrdj ben ber (ätefamratttriüe bie

SWafdjine in ©ewegung fefct; Leiter be* (Kefammrmittend nur bann, menn eine außer*

orbentttdp ^erfönlidjteit, fei e« bie be* SRonardjen fctbft ober bie feines erften Liener«,

mit augerorbentria^enöer^SUniffen jufamm?ntriff t. 2)ie orientalif(b*möfrifd)e Äuffaffung

be* jcönigtbume* iß auf t*rfd)iebenen2öegen bei und eingebrungen, 1)at aberimmernur

bann entf$eibenben (Einfluß erlangt, toenn bie Skrtmrflictyung ber europäifdjen (Staat«»

ibee an tedjnifiben Stbmierigleiten (Vetterte, toie im 9?om ber (Jaefaren. So bie Um»

ftdnbe ber greibeit günfiig waren, ba b<*t felbft mbemburd) nnb bura^mpnif^en Mittel-

alter bie beiben „beitigften" Monardeen, ben tfaifer unb ben ^apft, feine aberglaubige

Sdjeu ber „Untertanen" oor Rebellion unb ©erjagung gefdjüfet. 3>er moberne&bfolu*

ti*mu* ift in bem ber SWofUf feinbli^cn adjtgebnten Qabrbunbert au*gebilbet worbeu.

3m heutigen Greußen wirb bie mbfufdje Sluffaffung be* Äöntgtbume« bur$ bie Stel-

lung be« Monardeen an ber^pifee eine« ganj einzigartigen £rieg«beere« unb burdj feinen

CS^arafter al« ©efdjüfeer ber eoangelifdjen tirdje geförbert, aber bie Qtlt, tvo tbm 2>a*

üorübergebenb ben Sd)ein ber abfohlten Gfcmalt oerleiben tonnte, ift vorüber. 2He realen

SDiädjte, bie ben Äur« unfere« Staat«fd)iffe« beftimmen, ßnb bie größeren, — twrjüg*

licrj bie abeligen — ©utSbeftyer unb bie 3nbuftrieflen. 2ftit liefen ftnb bie 3«fao«
be« mobilen Kapital«, mit $enen bie ber bureaufratifdj.militärifcben (Uetoalt tbeil*

burd) 3ntercffcngemeinfcr>aft
f

tbeil« burd) ^ßerfonalumon öerflodjten. 2>te übrigen

©(bieten beftimmen ben ®ang ber Sßolitif nidjt unmittelbar, fonbern nur balb al*

$ilf*tnippen ber $errfd>enben förbernb, balb burd) pafftoen ©iberfiaub ben Staats*

mitten b*mmenb; unb baß folgen pafftoen Siberflanb, wenn bie Siberftrebenben $abl*

reid) genug ftnb, nidjt einmal ein ©i«mard ju brechen üermag, ba« fyat ja bie Seit er*

fahren. 2)ie größte Sdjroierigfeit ernmebft nun ben §errfd)enben au« bem Sntereffen*

fonflift 5tDifcr)cn 5*onbroirtrjfct)oft unb Qnbuftrie, ber burd) bie (Siferfudjt ber SBourgeoiftc

auf bie beüonedjtete Stellung be« alten Slbel« uerfa^örft mirb. 2)ie Sammlungpolttit

bat ben3wed, burd) Kompromiß ober burdj Unterorbnung ber inbupriellen ©ourgeoifte

unter ben ©runb» unb 9JJilitärabel beiben Gruppen bie gemeinfame, tnenn aud) md>t

gleich oertbeilte $errfd)aft ju ftdjern; unb in ber entfdjeibenben Sifcung am ncungebnteR

Sluguft t?at $err Don Harborff nodj einmal mit bem gemöbniieben Mittel, burd) lieber*

treibung ber öon ber Sojialbemofratie brobenben ©efabr, bie 3nbuftrietten jur 9iac^*

giebigfett gu bewegen gefugt. Vorläufig nun bat ftd) ber abelige ÖJrunbbefi^, obroobl

il)m ber feinblicbe Partner an ©elbmacbt überlegen ift, mieber at« berStärfere errotefen

tmb bie ^önig«maa^t, bie bie ©trcitenben felbft unoorfitbtig mit bem Sdjein mbftif<^er

5lÜma(bt befleibet bitten, ift babei al« quantite n^gligeablo bei Seite gehoben morben.

3)er ^aifer meiß jefet, baß e« nidjt fein SBille ift, bem 9lffe geborgen, fonbern baß 3*&er

nur feinem Qntetcffe geborgt unb baß ber SöiCle be« Üftonardjen nur bann Stma« Der*

mog, toenn er mit bem au« ben madigen ©ruppcnoelleitaten refultirenben Äolleftio-

njillen jufammentrifft; fd)iüerlict) wirb er nod) einmal in bie ibm öon Söflingen Beige*

braute fatfebe Äufjaffung jurürffatten, beren ÖJcfäl>rlict)tcit bie „3u^«nfl" f° oft
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DOTgefjofcen h«t. Das ift bie ©ebeutuug beS <5retgniffeS. OB bie SDcadjtfteuung bcr

„Äonferüattoen" wttnfchenSroerth, ob fte faltbar tft unb ob pc in bcr Äanalfrage We<$t

haben: Das finb fragen, auf bie id) nicht eingebe. ß.

2Bte furchtbar oerhetenb bie langwierige ÄanalfriftS auf biepolitifdje(&nfichtmcht

nur, nein, auch auf ben@tit liberaler Webatteure geroirft ^at, mag bie folgenbe bilberretc^e

Wotij lehren : „Die Äanaltommiffion tft gu einer3»icfmühle für bie Wegirung getoorben . ..

Dr. lieber »tll, bog UnterauSfchüffe eingelegt »erben, bie JttrdjthunnSintereffen mit

jarter #anb ju pflegen, auf baß fte blühen unb nod) üppiger benn je juoor ins Äraut

fliegen ... Die Wegirung tangt ben tollen Äompenfationfpuf mit . . . Die agrarifd^en

Wenner bürfen nur mit ber Äanbare geritten »erben unb jahm »erben fie erft, wenn fle

baS ©ilb ber Sfoftöfung beS fcbgeorbnetenhaufeS an ber »eigen SQBanb ber 3«tonft er-

blicfcn . . . $erm oon 2)ftquel graufi es, »enn er baran benft, mit einer anbeten 2fleljr.

hett regiren ju müffen, unb fomit laoirt er »eiter, bis er eines Jage« baS Äanalfinb tot

im %xm r>alt." »offtfe^c 3*itung Wr. 292. Die 3erfahrenhett ber Wetterpropheten be-

zeichnet ein£riumphfd)ret, ben bie Xante nach bem bortmunberDage auSfiieg: „Diefflebe

beSÄaiferS ift ein flärenbeS (Sreignig. Die bisher Unentfchloffencn auf ber Werten »erben

fxc^ jefct fchnett entffliegen unb eS »erben oorauSftchtuch mehr umfallen, als man bi*

geftem glauben tonnte ... Die Stonferoarioen haben ein gefährliches Spiel getrieben unb

baS Spiel oerloren." SSofftfche 3eitang Wx. 375. @S tarn »ieber einmal anberS.

* *
*

Die SBeridjterfiattung über ben DrenfuSprogeg »irb im fdjönften $mtertreppen-

fhl fortgefetjt. Die nach WenneS entfanbten #erren begnügen ft$ nic^t mit einer ruhigen

unb fadjlicben Sdnlberung ber fachlichen Säuberung ber forenftfdjen Vorgänge: fie er*

greifen Partei, oerbächttgen bie Winter, befonberS ben ^orftfcenben, ber ben Debatten

einen üorÄrwgSgeridjten bisher unbefannten Spielraum ju laffen fdjeint, unb lügen unb

fälfdjen, als hätten fte 3a!jre lang in einem Spionagebureau Dienfte gethan. Qeberbem

Slngeflagten günftige 3^uge fteljt „ungemein ftnnpathifch" aus, jeber anbere »irb unter

ber »ibrigen SDcaSfe eines Spurten ober Sbioten oorgefüljrt. (Sin paar Stichproben:

„Dag DretifuS »eber ber gorm nod) ber Sache nach gcfc^Hc^ unb rechtlich fd)ulbtg ift,

baran g»eifelt heute faum einer ber $efeer." ^offtfdje 3 ettl*ng W*- 366.

„gür Dberfi Souaufi ift offenbar baS Urteil beS häuften (Berichtes nicht üor-

hanben. ©r hat auch anfeheinenb bie Unterfudjungaften nicht gelefen." Sofftfche 3citang

Wr. 372. (Dag bie Wichter bie Slften genau fennen, bemeijt ber ftenographifdje Bericht.)

„WenneS ift bie fd)»ärjefie Stabt granfreidjS. Der ÄlerifaliSmuS ift allmächtig

unb afleinherrfchcnb . . . Äein Söunber, bag bie ©eoölferung im §erjen mit OueSnatj

unb gegen DretrfuS ift." 3?offtfcfjc 3eitung 9er. 374.

„(SS tft jefet feftgejieüt, bag bie fteben Wichter beS Kriegsgerichtes fein Sort oon

ber Unterfuchung beS höchften Berichtes gelefen haben unb oon bem goß nichts »iffen,

als »aS bie Libre Parole unb baS Petit Journal fte gelehrt hat. Dberft Qouauft ift

eifern üom ©eftanbe beS berühmten SnnbtfateS überzeugt unb möchte gern herausbrin-

gen, »er es leitet unb »ie oiele Millionen es beft^t." ^öoffifche 3*ttung Wr. 375.

„Diefe crflaunlicheSnthüHung" — bie (Srjählung oon ben für bie DretjfuSfactye

aufge»anbten TOttionen — „ruft einen unroiberftef)licr)eri §eiterfeitauSbruch im ©aal

heroor, bem Obcrft 3ouauft felbfl, jum erften SDcale lädjelnb, bloS mit einer österlichen

$anbbe»egung »ehrt." ^offifche 3c »tun9 Wr. 376.
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„3)retn*u$ übte bie fibermenfdjlidje ©elbftbeberrfdjung, rofiljrenb ber ganzen

Webe SWercier«, beten jebe* SBort ibm bod) SButljfdjreie entlocfen formte, üötttg rutjig ju

bleiben; er big fi<$ nur bie kippen unb eine immer tiefere, julefet purpurne SRötlje über*

jog feine abgeformten fangen. <Srfl gu atterleQt bradj feine angekaufte Empörung in

einem bebrütt au£, unter bem ber ©aal erfdjauerte, waf>renb URerrier feuerrot^ würbe.

2>ret)fud brüllte mit einer wahren £öwenftimme ... (53 ift aufgefallen, bag bie ffiidjter

fcute 2)rettfu« öiel woljlroouenber anbluften." SJofftfdje 3«itung 9hr. 377.

„$ie Äugel ift in bie Sunge gebrungen. £abori liegt im ©terben." ©offtfdje 3«*

tung 9fr. 378. (3)er Skrtljeibiger war oon einem $aHunfen leicht berwunbet roorben.)

„3)a« ©efinben SaboriS ift fo gut, bag et feljr balb ben SJerfjanblungen wieber

perfjmlidj wirb beiwohnen fönnen". $offtfd)e 3«tw«8 9fr- 382.

„Oft burdjboljrt S^oget 2)ret)fuS mit flirten, fdjweigenb $aufe madjenb. 3)a£

Sfobitorium ift f)ödjft beflommen. 3)ret)fu8 überwinbet ftd) mit traft. £1* föoget auf»

Pet)t; fdjreit 2>retjfu$ mit tljränenerftitfter, au« tiefftem $>er$en bonnernber ©timme auf:

<B ift fdpedlid), 3)aS $wei ©runben lang anhören ju müffen als Unfdjulbiger". SBoffl»

föe jjeitung 9fr. 382.

„2Rit bumpfer ©timme fjatteÖJenerat Woget, ber tapfereÄriegSmann, biefeSBorte

ausgeflogen. 2)ann aber brad) er, wie ber SBeridjt üer$eid)net, in S^ränen aus". SSofft»

fdje 3eitang 384. (£et $erid)t, aud) baS ©tenogtamm beS §auptbreufuSblatteS,

beutet mit feinet ©ilbe an, SRoget fjabe mit bumpfer ©timme gefproben ober gat geweint.)

„9ln baS traurigeSnbe fnüpft ber traurige&nfang ftd^ an. ©eftern l)at3)reüfuS weljr«

lo* ber$efd)icfltdjfeit beS©eneralS9toget gegenüberge(tanben, faft oljne jebeUnterftüfcung

burdj feinen ©ertljeibiger 3)emange, ber weber bie Serljanblungen bor bem Äaffationljof

fjinreidjenb ju fennen nodj ftdj auf 3««Öenöerne^mu"Ö 8U öerjte^en fdjetnt. Unb Ijeute

tyat bie Skrljanblung abermals mit ber SluSfage beS (SeneralS SRoget begonnen, nut

bag 2)emange enblid) feiner Aufgabe eingebenf geworben ift unb bie ftiotte beS fiifl»

fdjweigenben 3ufd)auerS mit ber beS gragerS üertaufdjt t>at. SGöann enblid) wirb bem

pljlegmatifcbcn 2)emange wieber ein 2Jtatm üon bem Temperament, ber ©adjfunbe unb

ber ©djlagfertigfeit 2aboriS gur ©eite ftefjen, um eine einfeitige 93ceinfluffung beS <5k*

ridjtSfwfeS in Oermten?" $offifd)e 3eitung 9fr. 384.

„$er erfte fyeute aufgerufene 3CU9C tft Hauptmann (Suignet, ein fleiner blonber

SRann, ber eine gut auSmenbtg gelernte Mnflagerebe im bonnembjien ©efe^Uton ^erau5«

f^mettert . . . (SJeneral ©oi^beffre, ber nädjfte 3cu9cf frn^t wie ein #aubegen be«

Xt)eater« ber alten ©dmte, ba§ erfte SBort jebeS ©a^e^ wie einen giud| mit Reiferer

©rimme^erauspoltemb, basgolgcnbe mit geringerer ftefttgfeitnadjfnurrenb." 3Soffif(^e

3eitung Wx. 388.

,Mttc\tx8 unb SRogetS wilbe Ausfälle auf ^icquatt prallten an ber öornet)men

Sfhi^e be8 Oberften wirfungloS ab." (33on „wtlben Sluöfällen" ift im ©tenogramm

ni(^t bie leifefte ©pur ju finben.) 3?offtf(^e 3e^u«9 387.

,,^)te böswillige Parteinahme be« ^orfitjenben 3ouanft." 5*offtfct>e 3tg. 9?r. 391

.

„SHe Vertreter ber elften bcutfdjen Blätter werben l)ter in einer Seife be^an*

belt, bie man f)öcl)ften8 ÖJauc^oS ober Jeuerlänbern ac^feljucfenb ocr|ei^en würbe."

$offtfd)e Bettung üom 8. 9luguft 1899. 2Ufo fpric^t 3War Zorbau. 3n ©ien aber lieft

man3 anberS : ,,^)te treffe unb ba8 ^ublifum t)aben feinerlei ©efe^werben meljr unbe«

^errf^t wieber einoeme^men." Weite greie treffe oom 8. Sluguft 1899.

„©ein etwas üorfpringenbeS ätnn wie aud^ feine fippen geigen ^eftigfeit, feine ^o^e
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Stirn unb feine flugen Slugen groge Sntetttgenj. Söenn fein (äJeficht nic^t fc^ön ge*

nannt werben fann, fo war bod) ber ©efammteinbrucf, ben man heute oon 2)rehfuS

empfing, ein entfdjieben fmnpathifd)er. 2Rit ber Supe fonnte heute ber ärgfte getnb an

bem SWann nichts SCntipathifdjeS entbecfen. Seine (Shrfcheinung, fein (äfebahren, feine

Sprache appefliren an baS allgemein Sftenfdeiche. Wie wäljrenb beS BerhörcS ober

währenb ber beriefung entfd)lüpfte ihm auch nur bie leifefte ©eberbe ober ein Sort ber

Slffeftation. (SS ift unmöglich, bag ein Stfenfd) Stunben lang fid^ nicht bie geringfte ©löge

in biefer $inftd)t geben fönnte, wenn 2)erlet in fetner Watur gelegen wäre. 2)ret)fuS

fprad) mit feflcr Stimme otjne gorcirttjcit. <5x fprach nid)t gum unb nicht für baS $u*

blifum unb erhob fein Organ nicht h<Hjer, als es noihwenbig fchien, um ftc^ feinen

Wichtcro oerftänblich ju machen; nur, wie er feine Unfdmlb befeuerte, unb 2)aS gleich

ju Anfang, ba fchwotl feine Stimme an, aber auch ba war fte nicht forcirt. ®r oer*

urfadjte in biefen Momenten im ^ublifum tiefe Erregung. Seine lauten Betreuerungen

fdjnitten (Sinem ins $erj, um fo mehr, als fte otme jebeS ©eiwerf herauSfamen, ohne

jebe SBeinerlidjfeit, männlich unb entfdjloffen. Wie fdjrie er, ftetS wugte er fidj ju be*

herrfdjen, wiewohl man juweilen ben ganjen SWann oom Scheitel bis jut Sohle oibriren

fah; nie ftotterte er. SBenn eS JJemanben giebt, welcher ber heutigen Sifeung beigewohnt

hat unb noch oon ©re^fuS* Sdjulb fafelt, bann fehlen ihm klugen, Ohr unb ftcherlich

bie prinjtpiettften phtyfiognomifchen Borfenntniffe. 2)reofuS fprach mit foldjcr Unbe-

fangenheit unb in fo natürlichen Slccenten, bag man förmlich ungebulbig würbe, feine

Unfdjulb nicht jeben Äugenblicf oon ben Widdern anerfannt gu fehen. Unb eS war boch

feine fleine Prüfung für 2)rei)fu$, eine Stunbe lang flehenb bie ihm jufefcenben S^gen
3ouaujtS ju pariren, wo jebeS 3ö9crn, jcbeS unangebrachte ©inbewort, jebe fletnfte

®efte ihn geführten fonnte. Slber fo glänjenb fyat 2)ret)fuS biefe Prüfung beftanben,

bag er an Ort unb Stelle bie (Segnerfchaft beS ftmplcn SJianneS öon ber Strage, beS

ohne Äarten jugelaffenen XtjetleS ber rennefcr Beoölferung, übetwunben hat." Weue

greie treffe oom 8. Sluguft.

„2öie einen Schulbuben, ber auf einer £ttge ertappt worben ift fanjelt Safimir*

^erier 2ttercier ab, ber bafteht, als ob er Wuthenftreiche erhielte . . . ü)icrcier fteht giftig

lauernb ba, als ob er auf eine (Gelegenheit warte, wo er (£afimir«$erier einmal ben

Affront heimzahlen fönnte ... SaoatgnacS pofirte Sicherheit fchlug fofort inBeflemmung

um, als er nach feinem auSwenbig gelernten Speed) auf fragen 3U antworten hotte.

Schon hotmlofe S^agen einzelner dichter trieben ihm ben Schweig auf bie Stirn- SWehr

als einmal ftotterte er . . . ßs ift ein jämmerliches Sdjaufpiel, baS biefe 3eugen bieten,

bie nichts, aber amf) nicht baS (SJeringfte, $u bezeugen wiffen. Bei 91Hebern wäre eS

fmbifd), ft<h barüber ju täufchen, bag es nicht Oberft ^ouauft ift, ber biefe Stucpn ent»

müßigt . . . tfonjtattrt mug meTben, bag ^ouauft, als er oon bem Sittentat auf ?abori

fprach, fein SBort gu oiel fagte. @r wugte, bag wir Sltle oon bem Sittentat tenntnig

haben, ehe er ben Saal betrat, unb begann boch °ic @ifeung mit ber Mahnung an baS

Slubitorium, bie Äunbgebungen oom Samftag mdjt ju wicberholen, ohne beS Attentates

ju erwähnen. 211S hietauf 2)emange oom Sittentat berichtete unb um bie SuSpenbirung

ber Sifcung bat, gewährte Qouauft biefeS Slnfnchen, inbem er furj unb fehr troefen 5)e>

mange beauftragte, £abori bie Hoffnung auf ©effeiung feines 3uflanbeS auSgufprechen.

3Ran hätte erwarten bürfen, bag Qouauft etwas weniger wortfarg im eigenen wie im

Warnen ber übrigen Wichter ber (Sntrüftung über baS Sittentat SluSbrucf gebe. WidjtS

©ergleichen gefdjah ... 2t §6riffe, ber nationaliftifcr)e Seputirte für WenneS, untere
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jetdjnete folgenbe $roftamatton beS Sttaire* bon SRenne« an bie (Einwohner ber ©tabt:

,^iebc Mitbürger ! (Ein fc^eugttc^ed Attentat, bcffcn Urheber ft<$ feiner gartet anrechnen

barf, hat heute unfere theure Stabt JRenneS entehrt. 3fjr werbet (Su<fj nicht burdj einen

©ahnfinnSaft erregen laffen, ber nur ben (Begnern beS SBerfeS ber <Bere$rigfett imb

©ahrheit bienen !ann, baS mit ihrem Patriotismus unb gefunben HRenfchenoer|tonb

bie SDlitglieber beS ÄriegSgerichteS ju »errieten berufen fhtb. ©iberfteh* ben $roöo*

fationen, woher immer fte fommen mögen, unb bewahrt jene »ürbeüolle 9hthe, oon ber

3h* nie abgewichen feib. 3hT werbet (Sud) fo um granfreidj tmb bie SRepublif roo^l-

berbient gemalt unb ben guten SRuf unferer altbretontfchen ©tabt gewahrt hüben.'

2)iefe fcheinheilige Litanei wirb Sftiemanben tauften." iReuegreie treffe öomlö.Euguft

„^icquarts £uSfage mar üom Änfang bis aum (Snbe einS^etflerftfid ber SRhetorif

unb 2)ialeftif. Setter Stbftanb jmifchen ihm unb ben ©eueralen hinter ihm!" Sfteue

greie treffe üom 19. Bugufl

„9WeS ergebt (ich gekannt, bie ©liefe auf bie£h&* gerietet, burdj welche £abori

eintreten foü\ Xa ift er auch fdjon. (Sine Minuten lange ©etfattSfaloe empfängt ifpi.

(Sr fdjreitet leicht unb fidler einher, nur ein blaffe, noch fchmerjüergogeneS (SJeftdjt, baS

er aber mit einem ?äd)e(n erweitert, oerräth feine ?eibenStage. (Sr grögt nad) allen

Seiten unb taufet rechts unb UnfS $änbebrficfe. ©eine höh« ©eftolt im ^ermetin-

befefcten Salar ragt au« ber ihn umgebenben SWenge ^eroor. Sabori meint, er tann

fein Sort ^eroorbringen. (Sr beginnt mit öoller, tiefbewegter ©timme ju fpredjen.

©eine Bewegung wuchs berart, baß er ftettenweifc grünen nieberfämpfen mugte. 2>ie

dichter feinen oon biefem (SefühlSauSbrud), ber fidj in gcrabeju bramatifc^en Xönen

£uft macht, betroffen unb btefe Benommenheit wirfte auf baS &ubitorium jurücf, fo

bog eine peinliche ©timmung entftanb." WeueJJreie treffe üom22.2luguft — Hernie«,

22. tCuguft. 3)cr heutige Jag war nad) jeber Dichtung Inn erfreulich- 2aboriS (Er*

fd)einen, bie allgemein menldjüdjen Accente, bie babei gum Stormbruch famen, waren

eine glücflidje Einleitung." $eue Jreie treffe oom 23. ffagufl

„peinlich hat eS berührt, bog Dberft 3°uauft ganj überflüfftger Sßeife ins Ber»

hör 3)ret)fu«' aud) beffen üorfibergefjenbe Sugenbbejiefjung ju einer 2>ame hineinjerrte,

um« gegenüber ber anroefenben (Gattin ein unfcf)öncr Vorgang mar." 9?eue JJreic

treffe üom 8/2luguft. (2)ie (Gattin f)at ben CMerict)t8faal nic^t betreten.)

9lu3 bem ©erfiner Tageblatt: „5)ie Slffaire Xre^fu« t)at uns aud) ben 2)2enfc^en

in feiner Ijödjßen Soßenbung gegeigt, bie feinfte tfutturblütlje be5 3Wenfc^ent^unt8:

bie CSJeftalt ^ßiequart« . . . ^eute fjat er biefe Befangenheit, biefen SRejt üon Unfreiheit

abgeseift. 2Wan bemerfte 2)aö fofort, aU er mit fdjnettem, fixerem ©(^ritt in ben

©aal trat, ftcf) öor ben $Rid)tcrn üerbeugte, Dann bequem im ©effeC jurtteffehnte,

o()ne jfben 3^ang baS re^te 53ein über bau linfe tnie legte unb mit lauter, flarer,

flangootter ©timme feinen Vortrag begann. 3(h übertreibe nidjt, njenn id) fage: (Sine

©timmung oerbreitete fich im ©aal, wie fte entfteht, wenn £oljengrin übet bie Söaffer

herangeht. (Sä ift etwa« fo .£>armonifcf)e8, 9lbgeflarte$ in biefer (Srf^einung; unb ba»

bei etwa« fo ©tarfe«, SttännlidjeS, ^mponirenbe«. (Sin geborener ^Jüifl. Unb inbem

er fpric^t, jugleid) UebenSwürbig unb boty, ohne es $u woßen, herablaffenb, ift e« nidjt

als ob er eine 3*U0wau$|age macht, — eS ift, als ob er ©efefce ertheilt." £heobor

SBolff, ber ?Rubolf SWoffe mit ©tolj feinen Dnfel nennt unb ben mir mit nicht ge-

ringerem ©tolj ben Unferen nennen, hält bod) ftets ben hödjften S^ecorb gefchmacflofet

Albernheit, ©iefe Wahrnehmung ift nicht neu, eben fo wenig wie bie läppifc^e $t)fterifer*
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begeiftoung biefeS $errn mit bet gefnicften Untertertianerbilbung, ber, ehe er fein

SWilitfirjahr abbiente, fdjon berufen war, im berliner Sägeblatt Sljeater nnb Literatur

fritifch gu beleuchten, unb ber, feit er ben3)ragonerrocf auSgegogen hat, in biefem SBtlt*

Blatt allen Polinnen, fulturetlen, etr)ifc^en unb aefthetifchen fragen oom Stanbpunfte

beS ed)t pariferifchen VioeurS aus bie Antwort flnbet. grüljer hielt er SRuffetS 9Ma
für eine grau, 9ftuffetS tragifdjeS Spiel On ne badine pas avec l'amour für eine

„afferliebfte Klauberei"
; jefct lägt er 9ttebea munter bie S>$adjenfaat fäen, ber bie ge=

harnifdjten Scanner entfteigen. Sie Shatfadje aber oerbient feftgehalten gu werben, bog

fttr baS Berliner Sageblatt „ber 2ftenfd) in feiner fjödjften Vottenbung, bie feinfle

Äulturblüthe beS 9flenfchcnthumeS" ein Wann ijt, ber nicht nur baS rechte Bein ofjne

jeben 3*001*8 über baS linfe 5cnie gu legen oermag, fonbern ber auch fechgefjn 2ttonate

lang baS fämufcige ©efchäft eine« SpifeelauffeheriS trieb, $>unberttaufenbe für bie 2ln*

Werbung oon Spionen unb für ben Slnfauf geflogener 2)ofumente ausgab, ber belforter

StaatSanmaltfdjaft geheime Slftenfrücfe, bie einen STngeflagten belaflen fottten, gur tln*

ficht fduefte, mit agents provocateur forrefponbitte unb bie politifchenÖJefpräche ber

in Staatsbetrieben befdjäftigten Arbeiter belauern ließ. 2>iefem geborenen gttrften, biefer

feinften äulturblüthe beS^enfchenttmmeS ähnlich gu werben, mug nun baS Streben jebeS

gebilbeten 3)eutfdjen fein. 2)aS %itl fann er nur erreichen, wenn er pünftlid) an jebein

borgen unbSCbenb baS Berliner Sageblatt lieft. Unb wer— fo heigteS ja wohl gewöhn-

lich in ben OuartalSeinlabungen biefer „grögten beutfdjen 3eitung" — baS berliner

Sageblatt grünblich fennen lernen will, 3)er forbere bie Nachlieferung ber Sluguft*

nummern unb lefe barin bie Berichte über ben 2)retjfuSprogeg.

* *

Bor einem Sab*» als bie SReichStagSwablen in Sicht famen unb eS ftd) barum

hanbelte, ben oerhagten Agrariern einen möglichfl oernichtenben Streich gu oerfefcen,

würbe in ber liberalen treffe behauptet, ber Borftanb beS BunbeS ber £anbwtrtlje habe

feine SRitglieber, ftatt ihnen Borthetle gu oerfdjaffen, gefdjabigt unb befonberS bei ber

Vermittlung beS Kaufes oon SljomaSmehl betrügerifche Manipulationen angewanbt.

ffiodjen lang würbe biefe Behauptung wieberholt unb bie ©rimaffe |xttlicr>cr (Sntrüftung

war fo lebhaft, bie ^ütle ber angeführten 2)etailS fo grog, bag fogar manche greunbe

ber tanbwtrthfchaftlichenBegebungen fhifcig würben unb fürchteten, berBunbeSoorftanb

habe mtnbeftenS leichtfertig gehanbelt. Sefct geigt eS fich, bag man eS mit einer gum

3we<f beS Bauernfanges erfunbenen Berleumbung gu thun t)atte. 3>cr Bunbesoorftanb

bat eine groge Sngahl oon töebafteuren oerflagt unb in allen gälten ifl gerichtlich fefige*

fiellt worben, bag — wie eS in einer oon einem Beflagten untergeiefmeten ©hren*

erflärung heigt — „ber ©unb ber £anbroirtbe in ieber Begiefmng bie fechte unb 3nter*

effen feiner 2Ritglieber in ootlftem SWage oertreten r)ot." Solche 2Bablman8oer waren

in Scutfchlanb bisher faum befannt. ©er aber etwa glauben wollte, bie erlogene Be*

hauptung fei oon allen prioilegirten Kämpfern für Söahrljeit unb ©erechtigfeit iefet aus*

brücfTich unb ungweibeutig gurüdgenommen worben, 3)er hätte bie Rechnung ohne bie

befonbere 2Koral neuliberaler 3eitungfdjreiber gemacht. Von ber Sache wirb einfach

nicht mehr gerebet; unb wenn ein SGBeilchen oerflrichen ift, wirb man fed auch wieber

burch eine gerichtlich bann oielleicht ungretfbare Hnfpielung auf „bie befannte merfwür*

bige ©efchäftSgebahrung ber Vünbler" baS gute ^erg ber liberalen 2efer erfreuen.

* *
*

Ser preugifche ©ifenbahnminifler hat eS befanntlich für anftänbig gehalten, bie
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„3ufunft" unb bcn „©tmplicifftmu*" öom 3eitfd)riftem>erfauf auf ben ©aljnljöfen

auSjufdjließen. ©on biefem ©erbot, baS alle Kriterien eine« gur ©träfe für politifdje«

©erholten behängten wirtschaftlichen ©onfott«, alfo eine« öon ber SRegtrung amtlich

befämpften unb üerpönten ©toftem* tragt, ftnb nun aud) ^effif^e ©aljnhöfe betroffen

worben- 2>ic ©adje fam in 3)armftabt am britten 3uni in ber gmeiten Cammer ber

Stanbft&nbe gur ©ert)anbtung. 2>er Vertreter ber ljefftfd)en föegtrung 30g fid) auf ben

©tanbpunft gurücf, ber ©taatsoertrag 00m 3"nil896 gebe ber„gemetnfchaftli{hcn©er*

waltung ber ©at)nen" baS 2lufftd)trccht über bie ©ahnbofSbudjhanblungen, — *n

biefe* töedjt habe Reffen nic^t hineingureben. 2>er Interpellant, ber Slbgeorbnete Äöhter,

fagte : „3<h für)le mid) beöormunbet, wenn mir oon bem föniglid) preußifdjcn (Sifenbahn*

mini|ter oorgefdjrieben nrirb, wa« ich lefen barf unb was nid)t. SBenn ber »©implieifjt*

muS 4 unb bie ,3ufunft* ben Herren in ©erlin nicht gefallen, fo werben wir in bie Un*

möglichfeit berfefct, |U gu lefen, obgleich es eine 2Jtenge ?eute giebt, bie biefe ©djrtften

»erlangen . . . (StwaS ©ernünftigeS unb SlnftänbigeS fann man auf ben ©almljöfen feiten

friegen. Nun halte id) unb mit mir mehr als £unberttaufenbe ber beften SDtenfchen bie

,3ufunft' üon färben unb ben »©impliciffimuS* für ganjoernünftige ©Triften; üieffeidjt

ift2)aS aber aud) mit beftimmenb gewefen bafür, baß man biefe ©Triften ausgefdjloffen

hat: baburd) wollte man mofjl llare Orbnung fdjaffen, bie barin beftc^t, baß eben nur

noch fdjledjteS 3CU9 geboten wirb. 2118 id) bie 3nterpcflation einreihte, glaubte id), baß

nur bie Greußen auf ifjrem ©oben ben .©implicifftutuS* unb bie ,3ufunft' »erboten

Ratten; gu meinem Srfhumen habe id) aber gefunben, baß wir in Reffen aud) hierin

wieber einmal ben Greußen nachgeahmt haben unb baß man aud) auf unferem ©aljntyof

biefe beiben "^reßergeugniffe nid)t met)r befommen fann. SÜlan mad)t ja je$t in Reffen

$We5 ben Greußen nad). 2)aS gehört beinahe gum guten £on; aber id) benfe, wir fofften

un« bagegen wehren, ffienn überhaupt eine Senfur geljanbhabt werben fofl, fo wünfdjte

id), baß $aS in 2)armftabt unb auf ben paar ©ahnljöfcn, bie wir nod) haben, wo alfo

ber ©afmljof8bud)fjänbler (td) nod) auf Ijefjifdjem ©oben beflnbet, in ber flridjtung ge*

fchäfje, baß man für ben ©erfauf von guten ©d)riftcn forgt; unb gu biefen rechne id)

mit in erfter SHnie aud) ben ,©impliciffimu8' unb bie ,3ufunft*. ©eibeS ftnb bebeutenbe

(£rfd)einungen ber mobernen Literatur unb jeber *$oUtifer folltc Äenntniß oon ihrem

3nf)alt nehmen. ©0 weit wir nod) auf ben ©afynJjöfen bie 9flad)t haben — baS SWeifte i(l

ja längft aus ben $änben gegeben unb mit jebem 2:age werben wir ein ©isdjjen SKac^t me^r

los unb werben julefct nur nod^ fo eine mebiatiftrte©tanbe8l)errfd)aft barfleUen— aber fo

weit wir auf unferen ©aljnfyöfen not^ Herren ftnb, möchte id) wünf^en, baß für ben©ertrieb

einer befferen Literatur geforgt unb bie erwähnten ©Triften wieber freigegeben werben."

2)er 3lbgeorbnete Dr. ©c^roeber: „@8 war mirganj unglaublich, baß Derartige ©erböte

in gorm einer Gcnfur auf unferen ©a^n^öfen ge^anb^abt würben, ftdj wiü nitr)t ein-

geben auf bie£cnben$ unb Haltung be§ »©imöliciffimuS* ober ber ^arbenfe^en ,3ufimff.

3^ ftefje in biefer ©egie^ung nid)t gang auf bem ©tanbpunft be5 $>errn ©orrebnerö,

^abe aber auc^ bie "tfuffaffung, baß 2)a8, wa§ bort auSgefproben wirb, ungeljinbert

müßte amSgefprodjen werben, fo weit eSni^tüor bcn ©trafridjter gehört. S«iflrid)tig ge-

fügt worben, bie (Senfur fei aufgehoben worben, bie luer geübte tofur aber fei toiel fdjlünmer,

alz fie in Ccfterreict) ober fonftwo geübt werben fann." 2>er Hbgeorbncte©ä^r : „9ttan fte^t

immer mel)r, baß wir uns im Schlepptau ber preußifd)en 9legirung befinben unb baß wirbei

ber ©eratfjung über bie ©erpreußung ber ©tfenba^nen ^ed)t fjatten, njenn wir oorge»

fernlagen haben: § 1. 3)aS ©roßl^ergogtljum Reffen wirb gur preußifchen^rooing erflärt.
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3)ann hätten mir bie ganje 2>idfutirerei md)t mehr; fo werben wir langfam nad> unb

nach obgtf^lac^tct." $er Abgeorbnetc Ulrich: „gür un$ ift bie ftauptfadje, bag man in

Sonn einer 2Irt oon (Senfur bent bie ©ifenbahn benufcenben ^ublifum bie 9flögli<hfett

nimmt, ftch gemiffe Ghrgeugniffe bcr Literatur gu taufen, währenb man anbete (Srjeug.

niffe ber Literatur, bie abfolut nic^t ben SBerth f>aben wie bie getabe oerbotenen, Doli*

ftänbig julfigt, ja fogar feiten« ber 2)treftion empfiehlt . . . Söenn einmal ba« föedjt in

ber Söeife, wie es ^ier gefd)cheu ift, gehanbhabt wirb, fo fann jebed beliebige ^rcger-

jcugnig fur^er $anb oerboten »erben unb bagegen muffen mir als $olfd&ertreter$ro*

teft einlegen." 2)er Hbgeorbnete Dr. Ofann: „3th mug fagen, bie Antwort beSgmanj*

miniflertumS hot midj aud) nic^t bcfriebigt. 3<h fa&c bor aöen fingen barauÄnic^t ent-

nehmen fönnen, ob er aud) ber 2lnftQ>t ift, bag Söerfe wie bie ,3ufunft* unb ber ,Sim-

pliciffimuS' oon ber ©ahnhofSliteratur auSgefchloffen werben fotten. 9Wan !ann ja über

biefe 3<itfd)riften üerfchiebener 2tnftd^t fein; fic ^aben aber literarifche, politifdje unb

fnjtorifdje ©ebeutung gewonnen unb fie flehen auf einem Stanbpunft, bcr mit unterer

StaatSorbnung ftch oerträgt; unb wenn fie fjicr unb ba über ba$3M hinausgehen unb

mit bem Strafgefefc in Söiberfprudj treten, fo ift2)aS an unb für ftd> fein (Srunb, foldje

3eitfd)riften oon ber ©afmhofSliteratur auSjufd)liegen. (58 ifi ftdjer, bag gerabe biefe

Literatur, unb jwar üon bem intelligenteren Xtyil ber ©eoölfcrung, gewünfdjt unb ge-

lefen wirb." 3)er2(bgeorbneteSchmeel: „3<h begreife in ber £hat nicht, wie bie ©Triften,

um bie es ftdj tytx hanbelt — eS finb allgemein befannte3titfchriften —, oom ©erlauf

auSgefd)loffen werben fomtten. (5S i(t richtig: fie bringen manchmal ©twaS, baS nid)t

nach allen Seiten hin angenehm berührt, fte fällen ein freies Urtheil tnSort unb ©üb,

aber wir wollen bod) nicht ben ©runbfafe anerfennen, bag man ba mit «Spießenunb Stangen

borgeht unb eine berartige 3e itu"9 unterbrücft." 3)er (SentrumSabgeorbncte oon ©ren*

tano: „3<h Wc m^ oollftänbig frei oon jeber (Sympathie für ben ,SimplicifftmuS'

unb ich fu^le m "*) not*j freier oon jeber ©orliebe für bie ,3«runft*. Allein ich fl
c#

flehe ju, bag eS fich boch um ein ^ringü) hobelt «nb bag gemiffe $erren nicht fo Unrecht

haben, wenn fte fagen: 3)a£, was h^ute mir geflieht, fann morgen 2)ir gefdjehen." Huf

feiner Seite würbe ber ©oijfott oertheibigt ober auch nur entfdmlbigt, auf feiner Seite

bie tiefe Antipathie gegen baS berliner {Regime ängfilid) oerborgen. So mad>t ^taugen,

mit ber §ilfe beS ^errn Thielen, in Skutfdjlanb moralifche Eroberungen.
* *

3m Kamminer freisblatt foll neulich — in 9fr. 92 — baS folgenbe Snfcrat gu

lefen gewefen fein: „Suche 20 Arbeitleute für bie 2)refdmtafchine. £agelot)n 3 SRarf,

Suff unb grag frei. 3ranj Ärüger in ^ribbernom." Sollten mit $errn Ärüger feine

©erufsgen offen nicht ein berbcS beutfdjes Sott fpred)cn,fo würben fte ftch nicht wunbem

bürfen, wenn folche Hoheiten ju üeraügemeinetnbenffieherufen über oftelbifd)e3uftänbe

unb ju fchiefen ©orfieüungen über bie Urfachen ber Jeutenoth führen.

3n einem fleinen Ort SBeftyreugenS würbe im Tlax btefeSSöh^ Ärieger-

benfmal enthüllt. 2)a bie Äoften beö 3)enfmalS aber noch nicht gebecft waren, wanbte

ber?anbratt), dt8 bem2)enfmalSfomitee©orri^enber, ftch im3unitn«nemWtinbfchreiben

„an ben patriotifchen Sinn aßcr Derjenigen ©emohr.er beS Greifes, welche ein(5infommen

üÄt über 3000 2Warf jährlich ücrfteuem, mit ber herzlichen ©itte, jehn ^rojent ihrer

SahreSfieuer an unferen Schalmei fter innerhalb oierjefm 2:agen einjugahlen." 2>erUfa*

war an jeben „2öohlha&cnben" perfönlidj abreffirt unb fchlog mit bem Saft: „2)er auf
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6ie entfattenbe «ntheil betTägt fo unb fo triel 3Rart.
w ®8 öerfleh* ftd), baß auf biefem

— nity mehr ungewöhnlichen — SBege ber öetrag balb «tfgtbra^t war. fcmtfiehlt e*

ftc$ aber nicht, tTft, ohne fonften 2)ruct, ba« nötige <SWb jufarameniu&ruigen unb bann

ba* Statfmal $u bauen, ftatt burch nachträgliche ©ettelei, bk ber «mtsdjaratttr be«

Sammelnben noch befonber« tjäßtidj erfcheinen läßt, bie ÄreiBeingefcffenen gu ärgern?

Unb muß benn überhaupt in annen fyrownjen unb Äreifen ber banauftfche 3)eutmal«*

rummel, ben gagarbe mit fflecht fo oetabfa^eute, Tünfllich gezüchtet »erben?

* * *

3m Berliner Sofal-SCnjetger fonnte man neulich lefen: „Sie fc^r bertaifer in

tfoforuch genommen ijt unb welche güfle öon GJefdjäften oft an einem £age auf ihn

einftürmt, 2>a* ^at bet gefirige £ag betoiefen. 2)a« $ublifum macht ft<% baöon faum

bie richtige $or|tellung, wenn e« bie einjelnen 9Rittheilungen au« bem furjen Slegifter

be« #ofberichte« ober fonfhge Nachrichten über bieXhätigfeit be« Äaifer« lieft. 2Kanmuß

bie einzelnen ^rogrammpunfte eine« £age« jufammenfaffen, um ju erfennen, meiere

außerorbentliche Jütle öon Obliegenheiten ber Äaifer ju erfüllen ^at ; man »irb er*

tennen, baß jur Äbfofoirung fold) eine« außerorbentuet) großen £age«programme« ein

ungemein fräftige« Nerüenfüftem gehört. ®d)on frü^ begann gejtern ba« £age»erf bed

SRonarchen. Um neunUljr fuhr er beibem?anbe«au«ftellunggebäube öör, um bieLobelie

für ba«2)enfmal be« ©roßen Äurfürficn, ba« in SJttnben aufgehellt »erben fott, mitogen»

fc^etn ju nehmen. (5« »irb gar öiele 3ftcnfchen geben, bie eine halbfrttnbige, ernfleSBe*

f<$äftigung mitÄunftwerfen ermübenb genug bünft ; ber Äaifer aber fuf>r,naa)bem erSfi^en

unb Lobelie eingeljenb befichtigt tjattc, fofort nach bem in ber ?ufeo»firaße belegenen

Utelier be« ©ilbhauer« ©rütt. Nachbem er auch tjitr, cntfpredfenb feinem fönftlerifü^en

JJutereffe, bie SBerfe be«Äünftler« betrachtet hatte, nahmen ihn ®efdjäfte politifcherNa«

tur in Änfprud). <£r fpract) bei bem @taat«fefretär oonöülo» öor unb auf bieÄonferenj

mit liefern folgte im Schloß ein Vortrag be« (Geheimen Nathe« Don Sucanu«. 2)aran

fchloffen ftd) »ieber offizielle (Smpfänge, fo be« ©eneral« öon 2oe, unb erft jefct gönnte

fich ber Äaifer — »enn man fo fagen barf — eine furje (Erholung, nämlich bei ber

grfihftüctetafel. 2>a aber an btefer®äfte£h«lnahmen unb berÄaifer eine lebhafte #on-

öerfation liebt, fo fann man öon einer ,Nuhepaufe' nicht »ohlfprcchen. 2>er Nachmittag,

brachte »eitere Sttetterbcfuche unb e« gehört ein hoher ©rab Äunftbegeifferung unb$uf»

nahmefähigfeit baju, nach einem folgen Vormittage noch breiÄünftler, nämlich ?h:ofe ffor

Effing, Bega« unb ©chott, ju befuchen. £>er fch»erere Xtyil be« £age«, bie töepräfen»

tation im (Großen, !am fpäter. Um acht Uhr begann bie große (Matafel ju &hren be«

dkburtstage« ber Königin öon Qhtgtanb. Nur »er er»ägt, toie bei allen (Zeremonien,

bei allen ©orfommmffen, ber ^errfetjer ben SJftttelpuntt bilbet, »ie er überall gu hören

unb ju fprechen hat, »irb ermeffen, »eiche immenfe £eifhtng bie Durchführung eine«

folchen Programme« xft." 2)iefe ©chtlberung mag gut gemeint fein, aber fie giebt, ba

S^aecenatenthum unb ^epräfeutation ja nicht bie »ict)tigjien Pflichten be« Monarchen

bilben, boch einen recht feltfamen Begriff Don ber $age«arbeit be« tönig« unb $aifer«.

3mmerhin ijt fie 2)arftellungen oorjujiehen, in benen ber regterenbe $err bie fdjreclen*

ben 3"Öe ctne« jomigen Wacher« parlamentarifcher Slbftimmungen trägt. $>icfe 2)ar*

pellungen ftnb burch bie ©reigniffe »iberlegt »orben. (Eigentlich: burdj bo« 2lu«bleiben

ber angefünbigten (Sreigniffe. Äein ©türm höt fich «rhoben, nicht einmal ein Stürmchen,

bie SWinifter ßnb noch im Slmt unb ber JJreiherr öon 3€&lifc «"b Neutirch ifc noch nicht

au« bem <§taat«bienft gejagt. Siegacfeltanjluft ber Äanalfulturfämpfer»aralfoöerfrüht.

^ecaafgeber: 91 färben in Berlin. — ©crantworUidjct »ebaltatr: 3n ©ettt. Dr. C ©ett^oft in

»crltiL — »etlQfl ttx Bufanft in Berlin. — Drntf oon KIbert 3>antff tn Berlin.
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iemutien.

^Vte oltcn 9Wmer waren unbarmfyerjige, ben milben Siegungen einer

dEKf fjöljeren Humanität unjugftnglidje Herren, ©ie freuten toor bem

graufamften ©ebraud) it^rer SKatljt ntdjt in frommem ©Räuber jurütf unb

trafen bie Ofreoler am ©taat«gebanfen, bie Serbredjer unb ©törenfriebe

mit ber ganjen^arte berSJergeltungftrafe. Ob ba« ius talionis aud) gegen

politiftl} ungeberbige Quiriten gebraust, ob bie JBiberftrebenben au« ben

*ßfrünben gejagt, öffentlid&geftäupt unb entmannt würben ? 33iellettl}t waren

bie SRömer fd^on in ml)tf)ifdt)er 3eitju gute, ju weit oorauSfdjauenbe ^ßotitifer,

umfo t^6ri(^te@räueljubulben; biefleidjt wußten fiebamatöfdjon, baß man

mit 9tutl)enftreid)en bie ©eifter nidjt gur 9htl)e ju bringen oermag. 3Kit

benen gingen bie fonft fo garten £erren gar fänftiglid) um. ©egenbie böfen

©eifter, bie Saroen ober Semuren, würbe nidt)t geuer, nitljt ©djwert ange*

toanbt. $n jebem grültfaljr, wenn im 3Jiai bie Qben nagten, üerfammelten

fitlj um bieSKitternadjtftunbe bie$au«öäter, raunten feierti^egormein unb

ftreuten fd)warje Sonnen in« Dunfei. Daburd), hofften fie, würben bie©puf*

geifter fiä) bannen laffen. Diefe ©itte au« benßinbljeittagen be« politifd) ftarfen

Sateineroolfe« ^aben bann bie©ermanen übernommen, als fie ba«@rbeber

3tömermad}t antraten, unb bis in bie $eit ber ^eiligen 2lüiancc unb ber

gegen finftere Umfturjpläne gerüfteten 3Ketterniii}tigfeit würben im beut*

fd)en ©ebiet Semurien oeranftaltet. Dodt) ber ©taube an bie gefjeimnifc

tooüe 3Ka(f)t wunbertfyätiger 3Kurmelfprü3>e war bafjin unb bie fdjwarjen

33ol)nen ffreiten felbft in näd)tiger©pufftunbe feine arme, oerwirrteSeele

me^r. £)ie mannbare SKenfdjljeit Suropa« mertte attmä!)lidf), baß nur

81
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eine gute, ftarfe, tapfere 5EI)at bie böfen (Stifter ju bannen üermöge. Unb

al« unter bem flirrenben Xritt eine« Don ©enie« ©naben gefrönten Plebejer*

ba« ^eilige SRömifd)e 9leid) Deutftfyer Nation jufammenbrad), ba meinten

bie münbigen Söller, ber <Epod>e enttoadjfen ju fein, too ber Aberglaube im

3fefi ber gemurien Sättigung fudjte. (Die flftegirung, unter ber freuten

leibet unb, »enn fie nod) lange finnlod maltet, ein jtDeite«$Jena erleben mu|,

Ijat biefen f)od)mütf)igen ffialjn au« ben £irnen gefd>eud>t. ©ie l>at juerft

mit bem ©d>toert geraffelt, mit ber fjoljen Solje il>re« Qomt& gebro^t unb

bann, al« fie il)r Vermögen ettpa« nüd&temer beregnet ^atte, ftdf) mit 9Jhir*

melfprfidjen unbmttbem9lu«ftreuen fdjtoargerSonnen begnügt. Da«, fagt

fie, [oll ben böfen ©etft ber Unjufriebenfyeit bannen, ber Ijeimlid) burd> ba«

Vonb fd)leidjt unb fdjon biö hinauf ju ben ©ipfeldjen bringt, auf benen in

unnahbarer ©idfjerljrit bisher bte9Wanbarinen thronten. Die ejceUente ©e*

noffenfd&aft Dergajj babci nur, ba§ ber moberne ©inn, bem ba« jus talionis

unftttlidj fdfyeint, in ben Semurien eine bie 8ad)luft ber JBetradfcter !jert>or*

lodenbeÄinberftubenfomoebiefteljt. ^reiltd^'.au^fol^eftomoebienfinbni^t

immer gefafyrlo« . ffienn Ätnber mitbem fteuerjeug fielen, lann ein fdjledjt be*

tyüteter^unfe einen tyerabl)ängenben3fenftcrf$leiermtjfinben^ ber ©arbinen*

branb fann bie Japetc ergreifen unb balb fann ba« ganje$au« inflammen

freien. De«l)alb ift e« ratsam, ben$tnbcrn toorfidjtig auf bie Ringerjuguden.

Da« prcußifd^c ©taat«minifterium l)at ungefähr anbertljalbDufcenb

JBeamte, SRegirungpräfibenten unb Sanbrättje, au« tljren ©teilen gejagt unb

auf SBartegelb gefegt. Sil« e« biefe $>elbentf)at toollbradjt Ijatte, liefe e« in ber

minifteriellen berliner Äorrefponbenj berSBelt Derfünben, bieSeamten feien

„felbftöerftanblid)" nid^t für if)r ben üJMcttanbfanal ablel)nenbe«8anbtag«*

öotum beftraftworben. ©elbftoerftänblidt)— ©dppenljauer Ijatte einen fobe*

rcd)tigtcn JBibernnüen gegen biefeS Jßort— glaubte lein SDJenfd) an biefe

Serfünbung. Set bem Erlaß, ben ba§ ©taat«minifterium an bie DberprS*

fibenten fanbte unb im ©taatäanjeiger brurfen lieg, toirb ben fortgefdjicften

SBcamten nadigefagt, fic Ratten „btc2lftionber5Regirungerf^tt)ert, bieSluto*

rität ber SRegirung gefdjmäty, btc Sinf)eitlid)fett ber ©taat«öertoaltung ge*

fäfjrbct, beren firaft gelähmt, 3$ern>irrung in ben®emütf)ernl>ertoorgerufen

unb ftd) burd) bicfeS Herhalten mit allen Xrabitionen ber preufjifdjen ©er*

iraltung in SSMberfprud) gefefct." Sßaren biefe SBomürfe berechtigt, bann

toäreba« fflMnifteriumücrpfHdjtetgcmcfen, fo unbrau^bare Beamte fofdjnetl

lüie möglidjfür immer au« bcmDicnft ju entfernen. Da« iftnid)tgefdf)el)en.

Die Beamten, bie fid) am ©cfylu& berÄanalbebatte burdf) iljre äbfttmmung
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bo$ 9Wifjfoöen ber9ßtntfierjugejogen fjaben, bleiben als ffiartegelbempfiinger

bcm DiSjtylinargefefc unter»orfene Seamte unb fdnnen »ieber angefteßt

»erben, ©ie »erben, fo borf man behaupten, »ieber angefteüt unb trietteidf)t

nod) beförbert »erben, »enn fie fid) bereit jeigen, im nftdf$en ftaljr für ben

Äanatylan ju ftimmen. ©ie foüen burd) bie aWaßregelung geftrrt unb ba*

l)in gebraut »erben, bog fie, gegen ben SBiflen ifjrer 2B&l>ler, bie gouaerne*

mentalen SBünfdf)e unterftüfcen. Ob toiele toon ben bestraften Herren ü)re

DöQige (Sntlaffung aus bem ©taatsbienft forbern, ob anbere tjo^e Seamte

iljrem SBeifpiel folgen unb ob bie fonferoatioen graftionen bafür forgen

»erben, baß ein wtjtoeibeutig ttareS @efefc bie 9Röglidf)feit fcfyafft, ein bie

33erfaffung bettujjt ober leichtfertig toerlefeenbeS SDiinifterium jur SJerant*

toortung ju jiefjen? ÜDie 8lnt»ort auf biefe fragen mu{? abgemattet

»erben, ©inftmeiten Ijaben »ir cS mit ben bem Setratyer fic^tbaren @r*

fdjeinungen ju ttjun. 2lbcr ber Itjatbeftanb märe nidjt öoüftänbig geftfyil*

bert, »enn berfd)»iegen »ürbe, ba§ bie ftarlc/ tljatfräftige ftirma Hofyen*

lotje & Co. )»eien ifyrer SEljeifyaber bie $rofura entjogen f)at: bemÄultuS-

minifter SBoffc unb bem SUftnifter beS 3nncni greifyerrn toon ber SRecfe.

®er&ultuSminifter Ijatte einem Hilfsarbeiter, ber eben gegen ben Uanal ge*

ftimmt Ijatte, bie ©tettung im ÜJiinifterium gefünbigt. £>er greifen: toon

ber SRedfe fyatte t>or ber j»eiten äbftimmung ben iljm unterteilten SSer*

»altungbeamten offen gefagt, fie »ürben i^r Slmt berlieren, »enn fie fid&

nid)i fdjneH nodf) jurÄanalfrömmigteit belehrten. £>aS ©Reiben biefer SD?t*

nifter — fie finb burdf) bie^erren ©tubtunb öon Stfyeinbaben erfe&t »orben

— ift politifd) ofyne Sebeutung. £err 33offe, ein ©ünftling beS #erw

t>on33oetttd)er, bem berDanfbare bann ben£ejt beS berühmten Steinigung*

jeugniffeS lieferte, fiel burdf) einen betrübenben SKangel an geiftiger Kultur

auf. $)err oon ber Sftedfe »ar ein ruhiger SBureaufrat, ber nad) bem©df)ema

feine Slrbeit erlebigte unb fid) in bie fernere Äunft beS 35erftellenS nid^t

fdfjicfen lonnte. Auffallen fonnte bei biefem 2D?mifter»ed}fel IjödfrftenS, ba&

Herr t>on 9lf)etnbaben, ber unge»öl)nlid) begabt fein foQ unb als ein mög*

lidfjcr ftinanjtninifter galt, nun »of)I nid)t ofyne SDiiquelS H^f* auf bm

f<$»ierigften Soften geftettt »urbe, »o in furjer Qtxt fyttfmtt), ©Ulenburg,

Äötter unb 9lecte öerbraud^t »orben finb. SBirflid) »idjttg ift im ©runbe

aber nur bie SEljatfadje, baß j»ei 9Jiimfter entfernt »erben mußten, »eil fie

ba$ ftitte, oerborgene planen tfyrer lieben Äoßegen mit unbequemer 9iücf

*

fid^tlofigfeit enthüllt Ratten. Das ©taatsminifterium »ottte SBeamte für

iljre ber^PPid^t gemäße polttifd^c2lbftimmung baburd^ fhrafen, ba§ eS i^nen

31*
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ben Srotforb fjMjer fjing. Mai) bem JBorttaut her preu^if^en Serfaffimg

finb Jtbgeorbnete an Aufträge unb Reifungen nid&t gebunben unb tönnen

für tf)re Slbftimmung nid^t jur 8ted&enfd)aft gebogen »erben. Älfo mußte

ber ©<$etn gcmieben »erben, bie ©träfe fei eine ftolge ber 9lbfttimmtng.

Diefen oerbammt gefreiten $lau, ben nur böfe SRenfdjen ^erjli^ bumm

nennen fönnen, f)aben bie Herren SBoffc unbSRede täppifdj burd&freujt. Unb

Ijeute jtteifelt fein im SJefifc feiner fünf ©inne gebliebener Sürger baran,

baß in ber mhrifteriefleu berliner Äorrefponbenj eine Untoaljrljeit ftanb

unb bog ben ^Beamten bie SNäglid&feit $u weiterem ©irfen genommen unb

ba£ ©e^alt gefürjt toorben ift, toeit fie nid)t für benÄanal geftimmt Ijaben.

Das ift tljr einjige3 93erbredjen. ©te Ijaben nid&t agitirt, bie Stegirung

^tic^t angegriffen, in ber Dppofition feine füljrenbe 8tofle gefpielt. ©ie toftren

faft fämmtlidj audj fidler bereit getoefen, bei einer neuen 8anbtag$toal)l bie

^olitif ber9tegirung ju oertreten.Daä fonnten fie,ol)ue lftd&erlid& ju toerben,ge-

troft tljun
; fie fonnten ben ©Ämtern fagen : %n biefem einen$unft, ber an feine

Lebensfrage beS ©taateS grengt, finb toxi perfönlid) anberer 9nfid)t a(£ bie SRe=

girung, ber toir in allen ®runbfragenbe$5Red)te$ unb ber2Radt)t unbebingt

folgen; bie SRegirung Ijat für iljre Slnfidjt bie unb bie ®rünbe, bie mir (&ud)

toijal unb oljne bod^afte ©loffen oorfüfyren,—nun »itylt jtoifdjen uns unb

ben argentarifdjen OrreÜjänblern,' bei beren Unterftüfeung felbft bem großen

®rafen Saprioi unljeimlidt) ju 2ftutlj nmrbe. (8$ fottte nid&t fein. Das ®e*

fd^rei liberaler 'ißrofittoütljeridje, bie nidjt taut genug nad) einer ftarfen^anb,

einem eifernen SBcfen, nad) einer Dejimirung ber fonferoatioen 33eamtenf<$aft

fyeulenfonnten, Ijat getoirft. SSJeit fie fanben, bieSErace eine« Äanatä, beffen

SBauminbeftenS brei^unbert Millionen foften würbe, fei bemßanbeSintereffe

ntc^t günftig, mil ftefidj bem fadjlidfjen JBiberfprud) be$ n>idf}tigften®eii>erbe$

unb ber größten ©eeftäbte anfdfjfoffen, toerben SBeamte, bie ber allgemeinen

SRidjtung berpreußifd)en unb ber beutfdjen ^olitif jufttmmen, oor altem 25oIf

ttrie ©dfjulfnaben abgeftraft. Unb bamit toirb amtltdt) funb unb ju Hüffen

getljan: SBeamte, aud) foldje, bie über ba3SBol)l unbSBel) ganzer *ßrooinjen

ju entfdjeiben Ijaben, finb SommiS ber SWinifter, beren Sfofdjauungen fte

ftd) M3 in£ fleinfte, fdtjeinbarunbeträd^tlid^fte Detail aneignen müffen, toenu

fie nityt ben Serluft ifyreS @infommen$ riäfiren tooßen; SBeamte finb aud)

als Slbgeorbncte öerpflidt)tet, nidjt nad) bem SEBillen i^rer SBä^Ier, fonbern

nad^ ber JBetfung beö i^nen üorgefefeten 3Rmifterium£ ju ftimmen. 5ftr

biefe Verfügung, bie ben preußifd^en SSermaltungbeamten jum 5Ef^inotonif

erniebert,bie i^n potitifc^ faftrirt unb ju einem minifterialen@unud^enmad^t
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— bic alten ministeriales btlbeten befanntltdj ba« #au«gefinbe be« ge*

bietenben |>errn unb letfteten ihm ßäfaienbtenfte —, für biefe Verfügung

trägt bcr JBefifeer be« ruffifdjen ®ute« SBerfi bic SBeranttoortung, ber „oor*

nehme alte $crr, ber ein patriotifdje« Opfer bringt" unb Don beut ber fdjlaue

8i*#ung*£fd)ang in 5riebri<h«ruh ju beut über ©djlaflofigfeit unb politt*

fd>e ©orgen flagenben 99i«marcf mit liftigem ßädjeln fagte: „Der fjftrft ju

Hohenlohe fdjlftft getoifc ruhiger als ©ie
!"

Sogar bei bem anftänbigen, Don Stifter befehligten Iljeil unferer

Stberalen hat ber neuefte Streif ©ntrüftung erregt, aber bic ©ad>e fttmmt

eigentlich eher jur$>eiterfeit al« ju grimmem 3orn. Da«©)jftem ift ja nid)t

neu. Der SJerfud), ben 3lu«bru<f Politiker lieberjeugung burdj tmrthfäaft*

lidje©d)ftbigung ju [trafen, nmrbe bis jefet nur gegen bieVerleger t>on,3eit*

ungen ober 3eitfTriften gemalt. Die ,„3ufunft" un t> ber „©implijiffimu«"

tourben — bem Herausgeber ber „gufunft" toar Dorljer für artige« 33er*

galten »ergeben« bie ^utoenbung „tntereffanter" Sftadjrid)teu in 8lu«ftd)t

gefteßt toorbeu — au« ben 33ahnhof«bud)hanbtungen entfernt. 3fa ber

SBefifcerin ber ^ofener 3e^un
fl

würben bie amtlichen Annoncen, bic

Drucfaufträge unb bie ffiafferftanb«nad)rid)ten entjogen unb nahegelegt,

enttoeber bie 3e^un9 iu Verläufen ober ben #auptrebafteur auf bie

©trage ju Jagen. Unb e« ift ein fpajftafter Qtfatt, bat ber felbe £>err, ber

biefe« ©Aftern in $ofen Dertreten mußte, jefct beffen Segnungen am eigenen

Seibe ju fpüren hat: $>err Don ^agoto minberte bie ©nnaljme ber ^ofener

3eitung, »eil fie politifdj nic^t toittfährig genug toar, $errn oon ^ago»«

©ehalt ift um minbeften« bie $ätfte üerminbert »orben, »eil er al« äbge*

orbneter nid)t bie erwartete ^ügfamfeit jeigte. ©d)äfct bietöegirung ihreSBe*

amten toirflid) fo gering, bat fic glaubt, bie Hebten SBoijfottmitteldjen, bie

gegen Verleger mttoirffam blieben, fönnten 9iegirungpräfibenten unbSanb*

röthe firren? ©ietoirb über ba«(Ed)o, baß ihr@rlaj* gerabeim fonferoatiüen

Sager toeefen muß, eine« läge« nod) ftaunen. $hre Unflugheit hat für bie

„Untergrabung ber Autorität" mehr gethan, al« eine ganje $orbe DonUm*

fturjmftnnern e« üermödjte. ffiin fd)led)t behüteter ftunU fann einen herab*

höngenben Orenfterfdjieter entjünben, ber ©arbinenbranb fann bie £apete

ergreifen unb balb fann ba« gange $au« in flammen flehen ... Die

alten {Römer toaren fo fluge Seute; fdjabe, ba& bie SRegirung, unter ber

Greußen leibet, ihnen nur ben SBohnentoahn ber Semurien abgegueft hat,

ben bie politifdje 2Bei«heit ber reifenben Nation al« ein ehrtoürbige« SÄu*

biment be« Äinberglauben« früh ntitleibig belächeln lernte.
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(©eborcn 1599.)

er Stern ©etojque$ fdjeint fid) augenblitflid) in fetner größten Srbn&^e

ju befirtben. ©elajquej, t>or Rimbert 3aljren nur SBenigen befannt, ift

Ijeute für ba* übenblanb ber SRater fd)led)t$in, ber üMer unfern Probleme,

ber Wied befifct, maS mir Ijaben möchten. (£r ift ber ©njige unter ben

alten 3Retfhrn, bem man ntc^t mit Ijiftorifdjen (Ertoägungen entgegenfommen

muß. (£r fpriest jn ben üKobernen in ifjrer mobemen Sprache; unb mürbe

man fein ^ßapfiportrait and ber ©alerie 2>oria in SRom auf eine unferer

3al)reSauSjiettttngen bringen, fo to&re ber erfte (Rnbrucf nidjt ber be$ „Uli-

meijlerlidjen'': e$ mürbe nur al* SDleifiermerf überhaupt wtrfcn.

Ät$ ©elajquej anfing, ju malen, ^atte er feine poetifdjen 3been im

ftopf. 2>ie Malerei interefftrte iljn nidjt al« ein befonbereS SKittel, (8m=

pftnbungen mitjutljeilen ; er mar nur Seobadjter beS SBtrflidjen, nur SRamt

beS BugeS. Sr ift e£ jeitlebenS geblieben. 2)a3 $\tl ber &unß festen tym

ju fein, ben ffiinbrucf ber 3)inge überjeugenb unb erfdjöpfenb mieberjugeben.

Sßer DaS tonnte, mar ein 2Weijler, — einerlei, »ad fein 85tlb oorfMIte.

ffiinen Selajquej $u feljen, ift immer eine Ueberrafdjung, fclbft memt

man nidjt jum erften 9Wale lommt. Sie norbifeften ©alerten beftfcen ein-

zelne gute SBerle, allein e8 ftnb wenige unb gerabe leine ^auptmerle. 2Kan

muß ÜJJabrib gefeljen Ijabeit, um eine SorfteHung gu belommen, toer Sklajquej

mar. ^^otograp^ien ftnb ganj unjureidjenb. äudj bie ftunft ber braun=

fdjen Äoljlenbrucfe terfagt Ijier; unb fetbft oor ben toortrefflidjen Äufnaljmen

be$ ?rabo burdj bie 'ißljotograpljifdje ©efeüfcfyaft in S3erlin mirb bie fdjmerjttdje

©efjnfudjt nad) ben Originalen größer fein als bie Srreube beS SBiebererfennenÄ.

Der ©tnbruef ber oerfammelten SEBerfe be$ 2Reifler8 in ber fpanifdjen

9iationalgalerte ift eine Steife nad) Spanien mertlj. 2Wan barf fagen: mer

biefe Sammlung nidjt gefeljen f)at, 2)er meiß überhaupt ntdjt, ma* ber SRaleret

möglich ift. 2)te großen tarnen aller Spulen ftnb bort oertreten unb fielen jur

$crgletd)ung offen: neben SSelajquej mirb 3eber trgenbmie unmaljr erfdjetneu.

£)ie 3ettgenoffen fagten £>a$ fo: er gebe bie9?atur, bie Stnberen nur SKaterei

2luf ben ßaien ttjtrb junäc^ft bie Sebenbigfeit feiner ^^flognomien

mirfen, ba§ unmittelbar (Srgreifenbe feiner Portrait«. ®r Ijat SltteS gemalt:

Könige unb 23ettler, dorren unb gelben, Stauen unb — nidjt gulefct —
#inber. 3ebe ©iiftenj fc^etnt oöütg erfdjöpfenb unb greifbar bargefteflt. 9Kan

fätüövt auf bie abfolute aOBa^r^eit ber 3arbe, fcfjmört, baß bie £aut, baÄ ^aar
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genau biefe Nuance gehabt habe. Unvergeßlich ift ba« flaumige, fdjhmnentbe

"Orlcifc^ jugenblicljer ©eflalten , ba« meiere, blonbe ©eibenhaar fleiner habfi=

burgifdjer $rinjeffinnen unb mit nichts ju Dergleichen, tote er ben ®lanj

ber Suft ttriebergiebt unb ben Ion ber ©tunbe trifft.

lieber biefe Qualitäten giebt ftd) jeber Sefdjauer balb 9Redjenfd)aft.

3urüd^a(tenber im drftaunen pflegt ba« $ub(i(um gegen ba« fcheinbar

©elbjtt>erfiänbliche ju fein: baß bie Figuren fo förperlid) mirfen unb ber

Staunt in bie liefe bi£ jur 3ttufion jurüefgeht. Die SReiterbitber in offener,

geller ßanbfdjaft ttrirfen oöüig mit ber ftraft be$ 9?atureinbrucfe«. 9Bie für

Bionarbo mar e« für Selajquej ba« Urproblem ber Maleret, ben Singen

ihr Stelief ju geben unb auf ber Stäche ben ©chein beS Dreibimenftonalen

ju getoinnen. ffir hat al« Vertreter be« Äellerlichte« angefangen, überzeugt,

baß nur burdj fdjtoarje ©chatten ber ©inbruef be« körperlichen ju gewinnen

fei — fo flnb j. S3. bie SBorradjo«, bie Drinfer, gemalt — , unb er enbet

mit einer SßobeQirung ohne Dunfelheiten, too £ell Dor #ett ftc^t unb bodj

bie tooHfommen flare, räumlich körperliche SBirfung ba ift- Da« Silb ber

Uebergabe t)on JJreba („Die Sanjen") ift ba« berühmte große Seifpiet einer

Malerei im tooOen, attoerbreiteten Xageöüc^t, ba« bie ©chatten auffrißt unb

too Selajquej — mobeme Srrageftetfongen toorau«nehmenb — bie toirlttc^en

©aleur« ber farbigen <$rfd)einung mit abfoluter ©enauigleit feftjufjalten tjer=

fud)t h*t. (Er fie^t burdjau« farbig, aber bie garbe ifi nicht mehr bie alte,

laute Sfarbe, bie nur trennenb unb jerftücfenb mirfen fann, fonbern eine

gebömpfte Sarbe, bie jum Ion fleh einigt. @r ^at hnmer bie Suft mxU

gemalt, in ber bie giguren flehen. Unb Da« giebt feinen ©übern bie ent=

fcheibenbe SBahrheit ber SBirfung.

(Sin anbere« moberne« Problem ift in ben „aRenina«" behanbelt, bem

großen ^ßortraitbilb, »o ber ^ßrinjefjin ^Margarethe toon jmei ©belfrüulein

(meninas) ein ©deichen SBaffer feroirt tutrb. £ier ift er ber üHeifier be«

feinen ®rau. @in tiefe« 3iwmer mit befchränftem Sicht. Die fubtilen äb=

ftufungen beS Done« laffen ben SRaum mit fiereoffopifcher Deutlichfeit er*

fcheinen unb faft erfchreefenb lebenbig betoegen ftd) bie <ßerfonen barin. Die

3rarbe fehlt auch hier nicht, fU ift nur behalten; man »artet auf ben ©onnen*

ftrahl, ber ba« bunte Seben aufleuchten ließe.

Diefen ©ffeft ^at 93elajquej in bem britten großen ÜReifterbilbe ge=

malt, ben ©pinnerinnen. 2Bir fehen in eine Sßerfjtätte, mo Deppiche ge*

arbeitet »erben. ©« ift ein heißer ©ommertag, bie Arbeiterinnen ftfcen hinter

gefchloffenen Säben. 9tur hinten, im Su«ftetlungraum, fommt Sicht herein,

ein breiter ©traf)l, ber nun, t>on ber SBanb jurüefgemorfen, ein unbefdjreik

liehe«, oielfälrtge« Sarbengetümmel machruft. 3tembranbt hat in ber „9tachttt>a<he"

etma« Sehnliche« gemacht; allein er befaß nicht ba« gleiche Äuge für bie Saleur«.
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Der 3mpreffioni$muS barf in ©elagquej feinen bebeutenbjlen fettest

feiern. ©8 mar bei ihm fdjon ba$ Kar erfonnte 3«t bem « ß<h fonfequent

nähert, bie Dinge ntc^t fo ju malen, tote fle einjeln unb Don Siahent gefehen

auSfehen, fonbern, ber (Befamterfcheinung gerecht ju werben. (Er unterbrfidt

Detail«, tote bie Teilungen be« fjuße« in 3*hen felbfl bei S3orbergrunb=

figureu, toenn er glaubt, ba§ fie bcm SBefdjauer, ber ben S3Iid anf baS ©anje

gerietet hat, nicht jum Setoußtfein fämen. (Er malt ba* Unmatbare, näm=

lid) bie ©etoegung; unb in ber oerfc^ieben beutlid)en Ausführung, je naefc

bem ein Ding fidj ruhig präfentirt ober nur att flüchtiger Schein Dom Äuge

wahrgenommen roirb, befielt ttrieber ein toefentlithe« ©tüi ber ittujtonären

9Bir(ung. 2Bie er ben (ginbrud be8 roQenben Stabe« interpretirt (bei ben

Spinnerinnen), fällt und nidjt auf, »eil e« jefct Wie fo machen; bamat« aber

toar e« etma« 9teue«. Dod) auch bei Diel geringeren Bewegungen fdjon fchtotödjt

er bie Deutlidjleit, toofür bie SBehanbluug ber Derfdjiebeneu #ftnbe anf bem

SSilbe ber „^Kemnas" ein lehrreiche« »eifpiel iji.

Hl« unnachahmlich gilt feine ^infetfü^rung. ©njeln gefehen, fUtb feine

©triebe unDerftönblich; bod) für bengerablid belommen fte ba« tounberbarfle

ßeben. üHit bem geringen Suftoanb Don SDlittetn erreicht er ba« Soll*

fommene. SBie er bie Släc^e be^anbelt („wo ÄUe« iji unb nicht« erfc^cint"

:

SBindelmann), bie $anbflädje jum SJeifpiel bei bem Stlbhauerportrait im

^Srabo: Da« iji bie unmittelbare geniale Dranftciption ber (Erfdjeimtng in

eine anbere ®pradje, in bie Silbfpradje nämlid), bie ja auf ganj anbere SKitte!

angettriefen iji, toenn fte bie felbe SBirfung wie bie Statur erreichen nrifl.

3für ben ffenner liegt in btefen Betrachtungen ber größte ©cnujj.

Die unDerfdjmolaenen, mit langjtieligen ^infeln hingefefcten Striche

finb Don Dielen Änberen auch probirt toorben; allein loa« Selajquej faß Dor

Stilen oorauö hot' bie auf imprefftoniflifc^c Sernttrirtungen ausgingen, ift

bie Älarheit be« Bilbeinbrud«. @r entläßt ben Sefdjauer nicht mit bem

ginbrud einer Dibrirenben SKenge fetterer unb bunflerer Sieden, too bic

gorm oerloren gegangen ijh er giebt bie £auptfadje mit erfdjöpfenber Älar*

heit unb ifl räumlich immer fofort beutlich.

9Wan ftellt ftch biefen 3Mer, ber jeitleben« nur ben Problemen feiner

Äunjl nachgegangen ifl, gern als Döttig unabhängigen SRenfdjen Dor. ©eine

(Snttoidelung ifl eine fo rafdje unb feine fßefultatc finb fo ungetoöhn*

liehe, ba§ man fid) «ty* benfen fann, er höbe auf beftimmte Sejieller SRüds

ficht nehmen müffen. Da« ^ublifum fonnte ja unmöglich ©chritt h^n.
3n ber Dh** iji er „ein 9D?aler ohne ^ublitum" (3uftt) getoefen, b, h- «
malte nur für eine ^ßerfon, für ben Äönig. Selajquej hot flch faty bemüht,

in bie 9?är)e be« Dhroned ju fommen. Der unbefangenfle teuerer fühlte

ftch mohl an bem ceremonieQften ^ofe (Europa^. $ung traf er }ufammen mit
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einem jungen Äönig, ber, ein pafftontrter Äunftfreunb, mit iljm ein Sünbniß

einging, ba$ ein Seben lang gebauert fjat unb intinrcr Ärt gemefen ift. Site

Hofmaler <ßl)iiipp8 be$ Vierten unb fpätcr fogat ate §ofmarfdjaQ l)at SJelagqueg

feine Äunft auägebilbet. ÜDer Äönig befugte feinen Äünftler faft täglid) in

ber SBerffiätte unb ift ein toerfiänbiger ©djüler gemefen. Dfyne biefen intimen

33erfel)r nräre e8 unbenlbar, baß SJelagqueg ber ÜRaler beg #ofe8 Ijätte bleiben

fönnen. 2Rerfa>ürbiger aber aÖ bie ®unft be$ JJönigS ift bie fünftlerifdje

SJrifdje unb Iriebfraft, bie fxd) ber Äünftler in biefer Stellung betoafjrte.

®r ift nie audj nur einen Slugenbticf fielen geblieben unb fjat ba$ ©ereilte

immer nur als 8u8gang$punft für »eitere (Sntnridelungen benufct. ©ein

©til fjat ftd) nie jur Spanier öerfnödjert. Da8 ttmnberbar abgefttrgte unb

üereinfadjte ©erfahren ber gang reifen Arbeiten glaubt 3ufii freiließ audj jum

Sfjeit auö fpanifdjem ^ßfjlegma ertlären gu bürfen (funfil)tftorifd)e Anleitung

gum SSftbeder für ©pamen).

SDtc §offtettang braute neben Dielen Sortierten eine große 33efdjränfung

im ©tofflidjen mit ftdj. ©elajqueg mußte fo Diele ^ßortraitS malen — unb

jtoar meifienS bie felben ^erfonen— , baß er außerhalb ©panienS faft nur

als ^ßortraitift befannt ift. (SS läßt fi$ annehmen, baß biefer 3tt>ang nidjt

als Beengung üon tym empfunben tourbe. 35aS, toaS iljn bei ber ärbeit

interefjtrte, baS rein malerifdje Problem, blieb fidj ja überall gleidj. Unb

er Ijatte bie befonbere 2>i8pofition gum ^ßortraittnaler. @r, eine füljle, beob*

adjtenbe •Jtatur, fonnte ber fremben 3tabit)ibualität ein tootltommnerer Spiegel

fein, als toenn er öon lebhafterem Temperament gettefen märe. ÜWan !ann

Diele feiner ^ßortraitd beifammen fe^en: jebeS ift anberS. 2BaS fonfi fo

leidjt bemertbar ttrirb, ein 3«g *>on SJamilienäljnlidjfeit, ber alle fföpfe unter

einanber üerbinbet, DaS fefjlt bei ifjm üöQig. ©r betoeift f)ier eine erftaunlid>e

tJäljigleit ber ©elbfientäußerung. 2Benn man einen jtoeiten ®roßen mit

iljm gufammenftetlen njoCttc, fo müßte man auf £olbein gurütfgeljen. 2)en

größten ©egenfafe gu ifym bilbet icbcnfaflö fein 3eitgenoffe San Dtjtf, beffen

bretyunbertjäljriger (SeburtStag ebenfalls in biefem 3aljre gefeiert ttrirb.

SSBenn bei Oelegenfjeit beS SentennariumS 3)eutfdjlanb feinen 83eft& an

Silbern beS Selagqueg nadjgäfylt, fo ift ba$ 9lefultat, im Sergleidj gu ffing=

lanb ettoa, nidjt glängenb. 3)ie Deutfdjen fönnen ftd) bamit tröften, baß

fte ein 93ud) befi&en toie 3ufitS Selajqueg: e$ ift ba« Sefle, »öS über ben

ÄTünfller gefc^rieben toorben ift, unb n>al)rfdjeinKd) bie öollfommenfte 9Kaler=

biograp^ie, bie überhaupt e^tftirt.

Safel. ^rofeffor $einric^ SBölfflin.
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Die feciale ßornplifatton,

^^ebem, bcr fi$ nic^t öon Dorn herein einer feftftehenben ©eföidjtmetaphnftf

betrieben fyat, muß bie große ©ebeutung ber inneren $Bert$ungen beS

3Jcenfc$en für ba$ (Srfaffen alles ^iftorifc^ett ©efd&ehen« auffallen. Die $iftorif<$en

gerieben in ihrer Slbgrenjung Don einanber unb bie dinorbnung ber (£in$eler-

gebniffe ber Detailhiftorif ergeben überall SÖBert^ungen, bie an ft<$ unb fc|ein&ar

ohne jebe SBeeinfluffung eine primäre Solution burd&gemadjt §abcn. Sßcr in

ber ®efdjichte mehr als bloße ^robuftionöeranberungen ftefjt unb an einen t>or*

toirtfffäaftlidjen 3ufranb SRenfäheit glaubt, wirb fidj baljer fragen, warum
ade neuere ©cfchidjtphilofophen, fotoohl bie biologifchen (Soziologen in granf*

rcic§ unb (Snglanb als auch bie Anhänger beS öfonomifchen Materialismus unb

bie beutföen (Srfenntnißthcoretifer, bie primäre ©öolution ber menfchlidjen

SSBerthungen fo wenig berficcTtchtigt haben. Qtoti Momente ftanben, meun midj

nicht ÄlleS täufdjt, einer richtigen raethobifchen Sluffaffung entgegen. (SrftenS §ielt

man bie Söertljungen für fonftanter, als fie eS in äBirflidjfeit fmb. Sflan glaubte,

baß bie grunbfä&licfjften 3Bert§ungen beS SDRenf^en, feine $orfte£lungeu oon ©Ificf,

SBornehmheit, ©ut unb 33öfe u. f. w. ftdj im ©erfjältniß aur Zt^nxt unb jur

©ntwicfelung fonfttger S3orfteßungen nur überaus langfam entfaltet gärten,

unb nodj SBucfle erflärte in feiner „History of Civilisation" bie Sittlichfeit im

©egenfafc $um menfehlichen Dcnfen für einen faft fonftanten fjaftor beS all*

gemeinen gortfdjritteS. 3roeitenS glaubte man nicht, baß biefe ©errungen je

ihrer ©ubjeftioität enttteibet unb einer objeftib gefdjichtphilofophifchen Betrachtung

unterworfen werben fönnten. ©erabe bie jüngfte 3*it festen Da« ju beftätigen.

9ftefcfc|e$ (Soolutiontheorie ber inneren SBert^e trug bei aller ©enialität fo

fefjr feine perfenlidHnbuubuellen 3üge unb erfdjien in fo h°hcm SDcaße als eine

öon ber berüefenben $unft beS fprachbeherrfdjenben SfteifterS getragene Umbidjtung

ber fnftortfdjen SBtrflichfeit, baß gcrabe ftc bie Meinung, als ob alle menfglichen Söerth*

ungen ber gefchichtphtlofoplnfchen ^Betrachtung entrüeft feien, nur öerftärfen tonnte.

Unb bodj bin ich anberer SCnRc^t. Qa^ixti^t ^^atfad^cn nötigen uns, einen

gewiffen 3ufammenf)ang ber inneren Söertlje mit ben äußeren DafeinSbebingungen

ber SJIenfdfjen anzunehmen, ©o wirb man bei einer raupen bäuerifchen 93et>ölferung

fchwerlich (SJefc^macf, Reinheit beS QntcHcftcS, Neigung zum 3crgliebem beS eigenen

SdjS obergormenreichthum ber (Sprache antreffen; unb öon ben Deutzen währenb

ber Dauer beS Dreißigjährigen ShiegeS mar felbft in ben ^d^eren Stänben unmög*

lieh c *n Seelenleben ju erwarten, beffen (Elemente burch ein übermiegenbeS Ignter*

effc an Sötffcnfchaft unb £unft beftimmt werben. Qmmer wirb ein 3ufammenhang
ZWifchen ben inneren SBcrthen ber Durc^fchnittSinbioibuen einer 3*it ober ®egenb

unb ber (Summe ihrer äußeren ßebenSbebingungen oorhanben fein, ©erabe bie
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$ur(§fdjnitt8menfc$en liefern aber ben SWaßftab für bie SBertljeoolution. 3)a$

©enie fann noo$ fo t>iele SBertlje felBftfjerrlidj fdjaffen: ber (Sljarafter ber 2)ur$-

fdjnittSmenfdjen Snbert ftdj nur fefjr aHmä§lidj, benn erftenS ift bei (Sinfluß neuer

Söertlje überaus langfam unb ameiteng entfdjeibet für bieSQ&ert&ungen ber SJcenfdjen

^auptfäc^Uc^ ba£ ©emeinfojaftlidje. Q[n j^ber ®egenmart pflegen bie bloßen 9cu-

ancenunterftriebe ber Söertljung fiberfa)Sfct $u toerben; blicft man ober auf frühere

Venoben aurücf, fo wirb bei allen $3erfd)teben!jeiten ber (Stentes unb ber 3)urcfc

fdjnittSmenfäen in 93e$ug auf intetteftueHe 93etljätigung unb Stemperament ifjre

»eitgefjenbe Uebereinftimntung.innerfter 2öert!}ungen richtig erfannt. ©emeinfam

ift einer geitperiobe in erfter Sinie eine gemiffe ©runbfttmmung unb ©runb*

toertljung; fonft gäbe e£ überhaupt fein unterfdjeibenbeS 3etrt°l°*ü- QntcIIcft,

ber ©rab beS Shinftfdjaffen$ unb ber ©elefjrfamfeit bleiben habet immer noc§ inbi*

nibuett Sußerft oerfdjiebeu. SDafjer fonnte 9liefcfdje au$ gleidj SReifter ©urcffjarbt,

bem er fo oiel Oerbanft, Oon SBertfjungen ganzer 33ölfergruppen unb Qtitalttt

fpredjen : oon 2Bert§en ber SRenaiffance, t)on ben oorneljmen äößertljfdfjafcungen ber

Börner unb oon ben ©ftaocninftinften ber Quben. Sllfo: bie®urt$fc§mtt$»ert$ung

einer *ßeriobe fteljt in einem gennffen 3ufammenfjang mit ben äußeren 2)afein$*

bebingungen ber &ura^fc§nitt3menfdjen biefer *ßeriobe. 2ttan barf beSljalb an*

nehmen, baß bie Söertljfumme beS primittoen $uro$fc§nittSmenfc§en ftc§ auf ber

S3erlängerunglinie be$ Sftomentanen befanb unb baß ber primitive 9flenfdj in irgenb

einem 3eitpunft feine anberc SCBertfjbeftimmung gefannt fjabe, als btejenige, bie im

ÄugenblicfSieben murmelt. (Erinnerung, Ueberbenfen unb Ueberprfifen Ratten feinen

5lntfjetl an feinen ©enfiffen unb an feinen Seiben. ©ein SDafein mar OofleS ©egen*

toartleben, Oon bem er nichts für feine @?el6ftbeftnnung ab$og unb nichts ber (Sorge

um bie 3u^unft opferte. 3)ie SBefriebigung beS junger«, beS 2)urfteS unb beS

©efdfledjtStriebeS: $)a$ »aren feine primären unb jcin^igen 2Bert§e. SMefer 3«*

ftanb blieb jenfeftS oon ©lücf unb Unglücf — e$ fei benn, baß man audj im

rein Slnimalifdjen ©lücf unb Unglücf untertreiben totll — : ein bumpfeS unb boa)

in feiner eigenartigen güfle ftarfeS £rtebleben. Wber alle 2Bert§e, bie mir in

ber eigentlichen (55cfcr)tc§te fiuben, oermögen und bodj ntdjtS Oon jenem Oorge*

fdjic§tlio$en Urjuftanbe ber ©eele mieber^ugeben. fjür ben primiiioen 50cenfo$en

gab es fein: „@S mar" unb fein: ,,@S wirb fein", fonbem nur ein: „(5$ ift".

3n langfamer unb aHmäfjltdjer (Sntmicfelung änberte ber ®ampf umS

2)afein bie einfachen 2)ura)fc§nitt8toert§e beS primitioen Qnbioibuum«. Qdj meine

ben Jhmipf um« 5)afein in feiner aügemeinften gorm, ofjne fomplijirte öfo*

nomifdje ober biologifdje $>opotljefen. 3)ie Süßeren ßebenSbebingungen änberten

po5 attmäfjlidj — aber nic§t au§fc§lic6lic§ — unter bem 3)rucf be* tedjnifdjen

^ßrobufttonprojeffe«; unb parallel mit ben Süßeren S3eränberungen oofl^og ftc§

bie (Soolutton ber inneren SBcrt^e. Qa, ed barf angenommen merben, baß bie

®urc§[djnitt$toertf)c bcSSRenfc^en bereits geraume 3«t fidj Oon bem ©runbc^arafter

be$ SJcomentanen entfernt §atten
r
njä^renb bie äußeren SBebingungen noc§ im oor*

wtrtr)fc§aftlict)cn 3uftanbe be^arrten. SBenigftenS wirb biefe Slnna^me burdj bie

elementare SSMrfung, bie ber primitiben ^ßljantafie ^ujufc^reiben ift, na§e ge-

legt. 2öar ber primitioe SRenfa^ felbftfüdftig unb grenzenlos graufam, ein

äußerft 6cfct)ränftcr unb ro^er Ggoift, fo mar er bod^ nia)t e§rgei^ig. (Srft ber

^ampf umS 3)afetn gebar ben ©hrgeij. 3)er Ärieg ber einzelnen, oft fe§r na^

32*
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tjcrtoanbtcn öotfäfta'mme unter einanber güc^tete frtegertfdje öugenfd>afien unb

machte au« bcr friegerifdfen $üc$tigfeit eine 9tot§roenbigfeit. Daburdj cntftanben

frtegerifdje ©elüfte aua) ofme unmittelbaren 3»e<*- Die (Smtroufelung ber <p$antape

fd^ritt fort, bie mirtljf<$aftlid)e £ed)ttif nalnn iljren Anfang unb bet SRenfdj begann,

P<$ auf Pdj felbft ju bepnnen. gnbem er feine friegerifc^e Xljätigfeit betra<$tete,

[ernte er fie f$ä$en unb fing an, pe ju werten. Da« friegerifc^e Clement mudj«

tym gteidjfam feelifö an, er erfreute p<$ am Sepfc guter Staffen, an feiner ©e*

fdjicflidjfeit, pe £u f>anbl>aben, unb an bem SRutfje, ber burdj biefe £)anb§abung

geflößt mürbe. 83a« früher al« 9Gotfjwenbigfeit einem unmittelbaren $md
gebient ftatte, würbe au$ olme äße SRott)roenbigfett ^um mittelbaren SBertlj unb

jener (Sfjrgeij mürbe entfacht, ber fpäter für Un|ä§ligc, im ©uten unb SBöfen, jur

$riebfeber iljrer $anblungen werben fodte. Damit war bereits eine $£ertyung

erreicht, bie bem Slugenblicf«leben fo wenig angehört, baß e« öiclmeljr faum ein

anbere« perfönlidje« 2öefen«moment giebt, ba« ben ©enuß be« SlugenbRcfe«

ftSrfer als pe beeinträchtigt. Slderbing« wirb baburdj audj ein §öljere« ©enießen

gewonnen, ein übermomentane« ©lücf, ba« non ber Vergangenheit je§rt unb fe§n-

ffidjtigen ©liefe« in bie ßufunft fct)aut. Diefem ©enießen mit allen feinen ©elig-

feiten unb feinem fteten ©ebunbenljalten ber ©cele oermögen pdf ^eute nur jwet

£upen ju ent^ie^en: ber 2lffet, ber bem 9iirwana jufteuert, unb berDenfer, ber

bem ewigen 9t§tjtljmu« bon ©ebanfen unb Öeben laufet, um pdj im amor dei

intellectualis $u t)erHeren. 2ötr pnb ba mit einem SRucf weit t>on ben Dur<$«

fdjnitt«wertl)ungen be«primitioen2Renfd)en abgewidjen. Die SBirflidjfeit fjataber i n

mü(jfäliger(Sntmicfelung biefenSöcg gefunben. Safjrljunberte mußten bergefjen unb

Generationen pljantapelofer SDtenfdjen in« ©rab pnfen, bie primittbe 92a^rungforge

mußte p<$ $ur oolf«wirtljfcljaftlid)en ^cd^nif entfalten, bi« bie erften mittelbaren

SBertfje, außer bem G£§rgeta bie (£itelfeit, bie greube am SBepfc unb anbere, entftanben.

2Wan brauet feine moberne Vererbungfmpotljefe um ein foldje« SBerbenmittelbarer

SBert^e organifdj juetflären. Diefe SBSertfje, biepdj nidjt me^rauf ber SBcrlängerung-

linie be« 9Romentanen befanben, würben burdj bie eiferne 9£otI)wenbigfcit be«Kampfe«

um« Dafein erzeugt, burdj bie junc^menbe sßljantapc geförbert unb burdj bie werbenbe

mtrtftfdjaftlidje Stc<$nif feft geidjmicbet. <&o ergiebt p<$ gwangto« etwa folgenbe«

^djema: Der Vorfafjr war ein friegerifdjer Häuptling; bei feinem erften 9lac§«

fommen war biefe friegerifcfje (Sigcnfrfjaft befonber« ausgeprägt, bei bem Waty
fommen in ber näcfjftfolgenben Generation fjatte fidj bie ßuft an friegertföer 8u«*

^eidjnung bereit« jum fyenrfdjcnben triebe üerbidjtet unb ber jüngfte 9fa($fomme

emppubet ben friegerifdjeu (Sfjrgeia fdjon al« (Selbftmcrtlj. @efct man an bie Steife

oon üicr prf} in biefer Slrt ablöfcnbcn (Generationen etwa breißig bi« Dier^ig, fo §ot

man roafyrirfjeinlid) bic ^iftorifc^c 2ßirflia}feit. Steine ©rflärung bebarf feiner an-

beren Stü^c al« bc«Ue6crgangc« oon ber putnttiDen9kf}rungfudje jum oolf«Wirth"

ft^aftlicften 3"ftanb. gab eine 3eit, in ber bic SKefultate ber tedjnifdjen ^§ätig-

feit bc« Qnbioibuum« mit feinem ^obe für bie ©emeinfdjaft oerlorcn gingen. Da«
muß irgenb einmal

[\<fy
geänbert ^aben, fonft ^ättc fict) feine 33olf«wirt§fc§aft ent*

wicfelt. ©enau fo oicl Slnpaffung unb 93crer6ung, wie §ier jur ©rflärung be«Uebcr-

gange« ju V>ilfc genommen wetben muß, gehört ba$u, ba« 3Berben mittelbarer

äöertfje ju erklären. 9)ian f^at nuTanjune^men, baß ber ^rojcßnadj bem aufgepeöten

(Sntwicfelungfa^cma fid) §u ooü^ie^en begann, al« ba« au«fd)ließltdj inbiöibuell*tc<§»
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nifdje ßeben ber 2ftenfo$ljeit Bereit« ein ©tibe genommen fjatte. $)er ttralm mufjte

einem €?tamm angehören, ber bie rein inbivibueße SRaljrungfuc&e Bereit« aufgegeben

fjatte, fonft wäre bie pfrjdfjifdje (Slntwicfelung ber SBertfje nia)t fo vor ftd^ gegangen

unb ber <S§rget$ beS UrenfelS fjatte nidjt entfielen !önnen. Sllfo bie unmittelbare«,

momentanen 2Bert§e fjörten auf, djarafteriftifdj für bie 3)ura)fo$nitt$menfdjen einer

gemiffen $ertobe $u fein. keimten mir irgenb einen auf Ijöfjerer <gtufe fteljenben

ignbianerftamm als ©etfpiel, fo finben mir Bei ifmt fdjon eine gan$e Stnja^l von

2BertE>en, bie nia)t mc§r bem im ÄugenBlicf fidj erfdjöpfenben Se6en beS primitiven

3nbivibuum$ angehören: ber ©iour/lgnbianer k"*1* bie ©efjnfuo$t nadj friegertfojer

3lu3$etdjnung, bie greube an ber Drganifarion unb an einer primitiven Stammet*

polttif. Q(e weiter fta) bie 9Rettfd$eit entwicfelt, befto mittelbarer »erben bieSöertlje;

unb Blicft man $urücf, fo fteftt fidj bie gan^e 2Renf<$ljeitgef$id)te, fo weit eS fto)

um bie Solution ber inneren Söertlje Ijanbelt, al* ein gro&eS SIBweidjen unb 8tB*

löfen von ber 33orf|errfo$aft ber momentanen SBertlje bar. Jammer mefjr 3)inge,

bie im 9fttttelBaren murmeln, werben für ben 2)ura)fd)mrt ber Qnbioibuen ©elBft-

wert*). 3dj fßffc ^*cfcn gewaltigen luftorifdjen Sßroaefe unter bem 93egriff ber

fojialen Seomplifation aufammen unb fage: S)ie Solution ber inneren SBertlje

§at fidj nadj bem ©efefc vollsogen, bafe bie 5Durct)fcr)nttt«tDert^e in tfjrer ©efammt-

§eit immer mitttelbarer mürben ober — genauer auSgebrücft — bog fte einen

immer §öfjeren <S5rab ber fojialen #oraplifatiou erretteten.

gfir ba$ SSßerben ber inneren mittelbaren SBertfjfdjäfcungcn beS SRenfdjen

ift bie Qtit f>omer$ fjöa)ft djarafteriftifdj, ba in ifjr ber UeBergang oon mo*

mentanen ju &ompltfationmertljcn BefonberS greifbar fjetvortritt. $)ie fjomerifa)en

©ebtdjte fpiegcln mit feltener £reue einen 3uftono °e* 2Renfdjf)eit mieber, ber trofc

aller anfefcenben Shtltur unb einer aufeetorbeutlio$en föeilje frfifttger Smpulfe

nodj viel unmittelbares SeBen aufwetft. 2)tefe sßeriobe, mit tljrer entwicfelten

wirtfjfdjaftlidjen Sedjnif, bie längft aufgehört Ijat, primitiv $u fein, mit ben um*

mauetten ©tobten, ben reiben ©erätljfo$aften unb ferner gepanzerten (Streitern,

$efgt eine ungemein frifo$e Sftatürlidjfeit ber Sflenfdjen, aber aua) @f|rgei$, ©pott*

fudjt unb Stoib: neben wilben, üngeBänbigten trieben felBftänbige SSBertlje, bie un*

SRobemen wofjlbefamit ftnb. 3wifdjen primitiven üftenfa)en mit ber reidjften güHe

naioer Qü$t fielen bie Ijämifdje ©eftalt beS StfjerftteS unb ber fdjlaue DbuffeuS.

S)ie 2Rcnf(t)öcit entfernte fta^ im Saufe ber ©efdfidfte aua) Don biefem

relativ fompltfattoulofen 3uftanb. Unmittelbare griffe unb ^atürlta)feit ging

immer me^r verloren unb bie S)ura)fa^nitt8tt>ertljungen geigten Balb eine größere

Sifte mittelBarer al« unmittelbarer ©a^Sfeungen. $)te grage entfielt nun : woran

fönnen mir ben Äompltfationgrab ber vom Urjuftanbe entfernteren 3J^enf(^en

meffen? 3)ie x$Ta%t ift nia)t fo fdjwcr ju Beantworten, wie e$ auf ben erften

Slicf fdjeinen mag. 5)a« aUgemeinfte SRefultat ber Evolution ber 333ert§e nennen

wir Äultur. 5Der primitive 9ftenfdj §at feine unb felbft ber Ijomerifdje ^)elb ^atte

nur wenig bavon. 3Me Kultur ift bis ju einem gewiffen fünfte ber Q)efa)i(|te

©nbprobuft unb jugleia^ (Snbjiel ber ©ewegung aller S35ert§e. 3Me gefammte

(Evolution ber inneren <5djäfcungen be« 9Renfd§en r)at feinen anberen ^inn unb

gwedf aU ben, Shiltur ju erzeugen. ®o ftnb bie Sfcomplifationwertfje, bie über bie

erften mittelbaren ^djäfcungen hinausragen, burdjgängig Jhtlturwert^e. $)ie

fokale Äomplifation mufete notBwenbig Jhtlturwert^e erzeugen, golglia) fanu
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man ben Bomplifationgrab an ber ©tärfc unb Sntenfttät bet Shiltutnotijweubig-

feit meffen. @S giebt eine Sßeriobe in ber ©efdjidjtc, in ber bie foktalen ßomplt*

fationwertlje ben notjjwenbigen ftulturgrab ntdfjt im ©eringften Übertritten. Qd)

meine bie SRenaiffance. £ier §aben wir eine fnftorifdje (£podje bor Äugen, in bet

bie gro&en unb freien ignftinfte erft burdjbra$en, nadjbem bie Kulturarbeit nad)

innen unb äugen bottbrac$t war. -Sftan lefe bei ©urdfljarbt nad&, tote bie äu&ere

Verfeinerung beS ßebenS, bie Ijöljere gorm ber ®efelltgfeit, bie perfOnline 93e*

$ief|ung ju Söiffenfdjaft unb Shtnft felbft Bei Qftbibibuen borljanben waren, bereu

öraufamfeit, (SgoiSmuS unb ungebönbigter ßebenStrieb jebem primitiben 27tenfd(fen

@fjre gemalt gärten. 2BaS un* in biefer *ßeriobe bor Ädern intereffirt, ift bie 33ott-

enbung ber $erfönli($feit. 2)aS ©treben nac$ Vielfettigfeit braute Jgnbibibuali*

taten Ijerbor, bie bon ben fdjolaftifäen ©elefjrtengeftalten beS SRittelalterS feljr

berfdjieben waren. $Me (Seleljrfamfeit würbe im täglichen Öeben angewanbt; (£r-

Weiterung ber &enntniffe bebeutete feine Störung ber sprobuftibitöt unb bie £>iftorie

loftete nodj nidjt auf ben (5ntfo$lfijfen. $)iefe £§atenmenfo$en erweiterten ben

StypuS ber *ßerfönlidjfeit &u bem beS adfeitigen ©ewaltmcnfdjen, wie iljn uns

93urcf§arbt anföauttdj in ber ^erfon beS 8eon ©attifta Sllberti fGilbert, eine«

SftanneS, ber eben fo wunberbar fpradj, wie er bortrefflidj foo$t unb ritt, bie

$|ilofop$te eben fo beljerrfdjte knie bie naturwiffenfdjaftlidje ©Übung fetner Qtit

unb aufeerbem nodj üftuftfer unb ©ilbner mar: eben fo wifctg wie fernig, trofc

aller SebenSfreube unb £apferfeit ein faft nerböS $u nennenber ÜRitlebenber an

unb in allen fingen ber Qtit. ®* bertritt djarafteriftifo$er felbft als ßionarbo,

ber als genialer üftenfö über ben $)urdjfdjnit$wert§en ftanb, baS Siefen ber

SRenaiffance. UnmittelbarfteS ßeben, gleidjfam gebänbigt bon ber SMtur, nid>t

ausgerottet. Die gan^c Söiebererwecfung beS ÄltertjjumeS, ber $wmaniSmu£,

mar weit entfernt bon jeber aleranbrimfdjen @eleljrfam feit, beren eingetrodneter

SSßiffenfdjaftbetrieb oljne ßeben unb Unmittclbarfeit fo abfo$rco?enb ift. 2ßir be*

ftfcen ein ^elbftbefenntnife ber gefammten Otenaiffauce, 9ttefcfo$eS 3arat§uftra ber*

gleidjbar, bie ©elbftbiograpfjie beS befabenten Sflenfdjen, ber eine freiere 3"*unft

erfefjnt, in ber SRebe beS ^Jtco betta SKiranbola „lieber bie SBurbe beS Sftenfd&en.*)

$)a f)ei&t eS : „SJlttten in bic 2öelt, fpridjt ber ©djöpfer $u Äbam, $abe idj S)io$ gc*

ftellt, bamit 2)u um fo leidster um 3)idj fc^aueft unb fe^eft 2We$, maS barinnen

ift. gc^ fdjuf 3)ic§ als ein 3Befen, mcber ^immlifc§ noo^ irbtfc^, weber fterblto$ noo5

unfterbltdö allein, bamit S)u 3)etn eigener freier Söilbner unb tteberminber feieft;

5)u fanuft äum 5:^ier entarten unb jum gottäfjnlidjcn SBefen S)io5 miebergebären.

5)ie Xfjiere bringen aus bem S^utterleibe mit, »aS ftc §aben fotten, bie §ö§eren

©eifter ftnb bon Änfang an ober balb §ernac^, maS fie in (SmigFctt bleiben »erben.

3)u allein r)aft eine (Sntmicfelung, ein SBad^fen nao^ freiem SBiHen, S)u ^aft

Äeime eines allartigen SebenS in £)ir." @ine ^ßeriobe, bie foloje SRenfc^en wie

Älberti unb einen folgen ©egriff ber 2Kenfd$ett überhaupt erzeugen fonnte,

f)atte ben ßw^^^cn^ang mit ber Statur noo^ nio^t berlorcn; i§re ©urdjfdjnittS'

wert^e ftnb mittelbare SBeftimmungen, bie an bie Jhilturnotfjwenbigfeit abfolut

gebunben ftnb. 3BaS im S)urc§fo^nittSteben folget s2)?enfc^en nict)t unmittelbar

war, wirb unbebingt burc^ bie ©ibilifation geforbert. (SS giebt fein überfläffigeS

*) 33urcf§arbt, „Rultur ber Sftenaiffance", 95b. II, ©. 73.
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Meljr; hie Kultur ift fein SujuS, fonbern eiferne Sftotljwenbigfeit; unb 3)enfen

unb (Smpfinben bleuen allgemein noa) ftarfen SebenSinfttnften. 2)aS neun-

zehnte gafjrljunbert berfjält fidj baju fdjon wie bie fjomerifdje geit zu ber *ßeriobe

ber primitiben Menfo$en. ©ein ftompltfationprozefe bebeutet: Einengung, Ein-

fdjränfung unb Begrenzung beS Momentanen. 3)ie §omertfdje Epodje offenbart

un« bie erfte ©tufe biefeS EinengungprozeffeS: ftarfe mittelbare SBertfje neben

ben unmittelbaren. $)ie SRenaiffance bilbet bie zweite grofee ©tappe: ftarfe un*

mittelbare Beftimmungen, gebämpft, gemilbert unb ftitiftrt burdj bie SllleS be*

§errfa)enben fulturnotljwenbigen Elemente. 3)a$ neunzehnte Qfafjrfmnbert ift bie

lefete Sßljafe beS EtnengungprozeffeS. $)ie mittelbaren Söertfje treten loSgelöft

unb ungebSnbigt bon ber $ulturnot§wenbigfeit auf. ©ie Ijaben ben guten, ftarfen

S)amm ber Sftenaiffance überfdjwemmt unb eS giebt bereit« aaljlreidje SBertfje,

bie nidjt me(jr an ber Sftotf)wenbigfeit gemeffen werben fönnen. 83ier gro&e

pfndfifdje Entwidfelungftabien be$ Menfdjen, bie je burdj eine Solution ber burdj*

fdjnittlidjen SBertfje gefennzeia)net finb, treten nadj Slöebem Ijerbor. ErftenS: ber

feelifoje guftanb ÖC$ primitiven Menfdjen, in bem alle inneren Sdjäfcungen

unb SBeftimmungen auf ber bireften SBerlängerunglinie be$ Momentanen liegen;

Zweitens : bie sßeriobe ber relatiben ftomplifationlofigfeit, mit i^reu ftarfen mittel»

baren 35krtf)en neben ber ©djäfcung beS Momentanen; brittenS: bie geit ber abfo*

luten Shiltumotfjroenbigfeit aller mittelbaren SBertlje, in ber bie unmittelbaren

©djäfcungen nodj nio$t ganz jurüefgebröngt finb unb bie mittelbaren bon ber £en*

benz ber 33erboflfommnung ber *ßerfönlidjfeit befjetrfdjt werben; biertenS: bie

Sßeriobe ber unbebingten fokalen 8omplifatton, wo bie 2Bert§e, bie in ber 93er*

längerungliuie beS Momentanen liegen, boüftänbig bon ftarfen mittelbaren ©elbft*

werben jurüefgebrängt werben, o(me bog eine $ulturnotfm)enbigfeit ba^u nötigt.

30$ fomme jefct bon biefer fonfreten $>arftellung 311 meinem abftraft gefaxten

Safce zurfief unb fann midj nunfoauSbrücfen: $)ie gefammte Eoolution ber5ßert^e

wirb butcf) bie Entfernung bon ben SfugenblicfSwertfjcn unb burdj ben ^une^menben

©rab ber fokalen ftomplifatton beftimmt. SCßaS folgt nun barauS für bie allgemeine

fojiale ©efefemä&tgfeit? 9iidjt me§r unb nidjt weniger, als ba& baburdj für bie

innere ©efdjtdjte bie faufale !Rei^e rficfmärtS, nadj bem Anfang ber raenfdjlid)en

Entwicfelung ljin, ungezwungen gefdjloffen wirb. ES fann fein primttiberer3uftanb

gebaut werben als ber, wo ftdj alle menfdjlidjen Seftimmungen auf ber 53er*

längerunglinie beS Momentanen befanben. SBon ba an fjabe idj bie ganze pfoa)i=

fdje Solution fonfequent abgeleitet. £)ie 3r^ge aber, ob in biefer ®aufalrei§e

bodj audj teleologifdje Momente mitentfjalten ftnb, werbe ia) fpäter berühren.

Sclbftberftänblidj wäre eS irrig, Sfomplifationwertfje etwa nur in foldjen

SBeftimmungen ju fe^en, bie wir uns als fa)lec§te, uneble unb unüorneljme au

beseic|nen gewöhnt Ijaben. S)er ganse 5:rifb naa) (Srfenntnife in allen feinen

Slbftufungen unb SluSwüdjfen ift nur ein Spezialfall beS fo^ialen Somplifation-

projeffeS. £er primitibe Menfc^ §atte feinen (Sntwicfelungtricb. Herbert Spencer

weift in ben „Principles of Sociology" mit SRedjt barauf ^in, bafe niebrig fteljenbe

53ölfer niajt einmal für ifjnen ganz 5^cueS auo^ nur einen gunfen bon Qntereffe

geigen. <&o flauten bie 2luftralter ©egenftanbe, bie ifmen böllig unbefannt waren,

oljne eine Spur bon Neugier an. £er ©rfenntnigtrieb entftanb bura) bie üftotfj*

wenbigfeit, bie Umwelt z« befjerrfa)en. Einmal bor§anben, begann er, ftdj ium
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Selbftwerth au entmicfeln. Äu* bera Zxitb zur (2rrfenntni& ^crou« entfaltete

ftc^ ba« SBiffen al« (Selbftwerth, — unb cnblidj würbe fogar ba* blo&e Sammeln
Don 5)aten, bie allenfatt« tnbtreft bem SBiffen, ber eigentlichen (Srfenntmfe aber

gar nid)t bienen, ^et6ftitt>ecf. Selbftüerftänblich ift, bafe bie immer ftätfet

werbenben Jlomplifationwerthe auch auf bie fogiale öntwicfelung großen (Sin-

ffofe üben. O^ne bie gefammte mittelbare SBerthung, bie aber ba« Sculturnoth3

roenbige weit §inau«geht, märe ba« ©elb nicht z« feiner 2CKmaa)t gelangt.

9?un bleibt aber bodj fc§etnbar ber ©inmanb befreien, bag ber §ter an«

genommene Urjuftanb be«2ftenfchen burch feinerlei $)aten nachgewiefen ift. SDarauf

entgegne i<h: $)er bon mir al« $omplifationproze& bezeichnete Cfoolutionprozefe

ber inneren SBerthe fönnte aud} ohne empirifche ©eftätigung richtig fein; b. h*

mir fönnten einen folgen 3"ftanb annehmen, felbft wenn mir feine ©eweife

bafür in ber Anthropologie unb Senologie fänben. 5Dic ©efdjichte ber 2Biffenf<h*ft

ift ja boK oon ©eifpieten einleuchtenber %f)toxitn, beren erfte« (Sntwicfelung«glieb

lebiglich eine nothtoenbtge Äonftruftion ift. Seit föubier ftnb fol<$e Äonftruftionen

in ber Paläontologie gebräuchlich unb in ber Soziologie geht SRorgan oon einem

Ur^uftanb au«, ben er nicht beweifen !annf benn bie oon ihm angenommene erfte

Qramilienform, bie 83lut«oerwanbtfchaftfamilie, erjfttrt nirgenb«. SDiefe Annahme

ift ber morganfe^en %f)toxit aber nie zum Vorwurf gemalt worben; unb wa«

man an ihr mit SRcc^t frtttftrt, t)at mit bem hWwthetifcheu Urjuftanb ntc^t ba« ©e*

ringfte gemein. Steine erfte $)arftedung ber fokalen Scomplifation (oergl. w2)aS

Problem
14

,
Seidig 1892) hat feine empirifche ©runblage. Qn ber tyat müßten

mir un$ einen folgen Au«gang«punft oorftetten, felbft wenn wir nirgenb« Spuren

twn i§m fänben, »eil bie ganze fpätere ©efdjichte, bie Sntmtcfelung ber SBerthe, zu

ber Annahme brängt. (Bieber gab e« einmal 9flenfchen, bie ben ©ebrauef} be«

geuer« nicht fannten, nur höben wir feine ©puren oon folgen SJcenfchen. Sficher,

biefer ootfta^tige ©ntwicfelungtjiftorifer unb metljobifch be^utfame^ationalöfonom,

fommt für ben empirifchen, mit bem geuer bekannten, alfo eigentlich ntc^t mehr primi*

tioen Sttenfchen, ber in za§lreia)en (Sjemplaren nodj borhanben ift, ohne äenntnig

meiner 5: orte zu bem felben SRefultat in SBezug auf bie 3Bertfjungen. Auf ®runb

Zahlreicher SHeifeberidjte unb Schriften ber (Sinologen fchilbert er bie fogenannten

„nieberen Q$Öer" unb bie fdjon etwa« höfjer fte^enben (Stämme, beren ^radjten,

@§egemohn§eitenf
©ötterglaubcn bi«her oiel grünblidjer al« ir)rc wirtschaftliche,

— beffer gefagt — oorroirthfchaftliche ©erfaffung burchftöbert worben ftnb. Ott

fcfjilbert ben Sßilben al« ohne jebe« ^ntereffe für bie ©rfMeinungen feiner Um*
gebung. ^cin ganzer ßeben«z^ccf ift (Sffen, 2:rinfen, Schlafen unb Sdjufc gegen

bie ärgften Unbilben ber Witterung. (Sein ©eift ift auf bie ©egenftänbe be*

fchränft, bie [ich fefjen, Ijören unb fühlen [äffen. „$)a$ Selbe alfo,
w

fagt S3ü(her

(Die (Sntfte^ung ber 93olfSWirtf)fcf)aft, zweite Auflage, Bübingen 1898), „Wa*

ba« 3:^ter treibt, bie (Spaltung bc« Dafein«, ift auch ocr ntafegebenbe Antrieb

beö ^aturmenfehen. tiefer Strieb 5efct)ränft pch räumlich auf ba« einzelne Qftbi-

ütbuum, seitlich auf ben STugenblicf ber^ebürfnifeempfiubung. 2T?it anberenSBorten:

ber ^Cnlbe benft nur an fid) unb nur an bie ©egenwart; wa« barüber hinau«läuft,

ift feinem (Ueifteöleben fo gut wie öerfdjloffen."

Dicfe Schilberung be« ©egenwartleben« ber SCßilben brüeft faft mit ben

felben Korten meine ©runbanfdjauung oon ben Söerthen au«, bie ft<h ouf
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ber SBerlfingerunglinie beS Momentanen befhtben. Dabei fprio$t Südjet nicht

oom gana primittoetV oom eigentlichen Urmenfdjen, fonbetn oon bem aRenfdjen

einet relatio öiel fpäteren ^eriobe. ift alfo felbftoerftänblich, bog ber SDienfdh,

ber ba$ geuer nodj nicht tannte, nodj in öiel höherem ©rabe bte oon mit an«

genommenen StuSgangSmerthe befafe.

9$ fomme nun au meinem Hauptproblem: 3ft bie ©Solution menf^
lidjer SÖerthe ein objeftioer $roae&? 34 weine, ba& bie ßomplifaiiontheorie

bie DurchfdjnittSWerthe bet SRenfdfjen einet sßertobe — unb batauf fommt e$

mit ottein an — als beinahe unabhängig bon fubjeftiöen (Sntwicfetungmomenten

aufbetft. Die £>auptmerfmate ftnb aflenSnbtmbuen einet beftimm ten Qtit obet

(SJegenb, mit &u$nafjme einiget etnfam baftehenben ©enie$ — unb theilmeife ft^et

auch liefen — gemeinfam. prüfen mit bie feelifchen 3»ftänbe in unfeter geit: in

bem (Sinen ift bet (Sfjtgeia ftärfer, in bem Anbeten bie (Sitelfeit unb wieber in einem

Anbeten bet fauftifdje (Scfenntni&trieb; abet ^öa)ft mittelbare, ü6et ba$ Momen-
tane ^inau^tagenbe unb bet Sculturnothwenbigfeit nic$t unterworfene SBertfje be*

ftfet faft ein Qtbtt. SBie geting ift bagegen — 3)a$ wirb allgemein augegeben

werben — heutzutage bie Qa^l oollfommen natürlicher obet auch nut im ®inn

bet Sftenaijfance natürlicher SRenfchen! Söie Wenige leben fich au$ obet fennen

roenigftenS ben 93egtiff be$ relattoen ©lücflichfeinS, bet bie 9tenaiffancemenf<$en

erfüllte! Qmti ©runbtypen fönnen mit Ijeute unterfcheiben : bie Defabenten unb

bie relatio ®efunben. Die *ßroletariet finb in iljtet Sftefjtaahl fic&erltch feine

Defabenten. 2Bie ftefft e$ um ihr pfochifdjeS Ceben? ^nbioibuen beftfcen

fte jmar nicht jenen naiben Q[bealt$mu$, bet ftc al$ Älaffe auSaeidinet; immerhin

ftnb fte abet ibealiftifc^et al$ ade anbeten SBeoölfetungfdjidjten. ®inb fte be$f)al6

auch freier, feelifdj unmittelbarer, ungebunbener? ißein. 2ttan beobachte in SolfS»

oerfammtungen bie OTganiftrte Slrbetterfchaft. SBag txitt an ben (Jinaelnen am
©tärfften h«öor? (E^rgeia unb ein noch ftärferet, aunt ©elbftmerth geworbener

(Srfenntnifebrang. ($$ ift unglaublich, wa§ Stile« ein beutfdjer ©oaialbemofrat

gelefen §aben möchte, ©eine — unoerfchulbete — £>albbilbung treibt ihm fo-

gar neue, ber höhten S3ourgeoi|te unbefannte mittelbare SBert^c a«- ber

DurchfdjnittSbourgeoiS ber ^ö^ften <Sdjidjt feinen Seben$awecf barin fte^t, e$

ben Ärijtoftaten gleichauthun, ift e« §ödjfte$ Qiti De* intettigenteften Arbeitet

geworben, bie „©ebilbeten" nadjauahmen. <Sie möchten fleh, um mich eine«

beliebt geworbenen SluSbrucfeS au bebienen, am ßiebften au „intellectuels* aus-

bilben: nidjt au freien ©eifteSmenfdfjen, fonbern an »intellectuels" mit allen iljten

©ebrec^en, i^rer SBicrjttgt^uerei unb intern geifHgen §o^mut§. Unb auch bie

unorganifiiten Arbeiter fte§n unter bem Drucf folc^er mittelbarer Söerthe. ©te

ftnb nur ungebilbeter unb ro^er.

Qch hQ^c alfo bie innere (IhttwicfelungSgefdjithte in oier ^ßerioben ablegt

unb jebe biefer Venoben le§rt, bafe i§re ©efd^ichte oon 2Renfo$en getragen würbe,

beren ungeheure 2ftef)raahl trofe allen inbioibuellen Unterfa^ieben bie felben Söertlje

befannte. Demnach gehen bte fubjeftiöen $teugerungformen ber 2Berthbeftitnmung

im ©inaeinen al§ htftorifche gaftoren in objeftiöe Gerthe über. 2öel<hen heutifti*

fchen ^erth hat nu" btefe ganae Theorie? 3<h ftehc auf bem ©tanbpunft,

bag e$ noch für lange Seit unmöglich bleiben wirb, bie ©efdjichtc au£ einem

^Prinaip einheitlich au erflären. S(tle unb jebe ©efc^id^tp^tlofop^te ift alfo oor*-
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läufig ein ^romfortum. £)en ßroerfcn biefe* ^romforium bienen bie @efo$io$t*

jufammenfaffung ober hiftorifdje gomienlehre unb bic ©efc$ichterfaffung ober <£nt«

wufelunglehre bei inneren 2öertf)e. Die Äompltfationtheorie fann eine gefefemJfetge

(Sntwicfelunglehre liefern, wenn man ihr nicht aHju oiel aufbfirbet. 9ttdjt, al*

ob man burdj fte eine beliebige ^iftorif^e ^eriobe erflären fönnte; ober man
fann fragen: inwieweit waren bie 2Renfchen bamalS ber fokalen äompltfation

unterworfen? 2tu* ber Beantwortung ergeben ftd^ bann öon felbft orientirenbe

Sflßinfe. Welmen wir ba« 3°hr 1848 in $>cutfdhtanb mit feiner — fo möchte e*

f^einen — nur von wirtf)f$aftlid)en Momenten getragenen politifchen ©ef^id^te

attBeifptel. 2ßic erflärt ft<h bie Ofmntacht be$ beutfd>cn Bürgerthume* ? Nur
wer eigenfinnig barauf Befielt, bafe ba$ geiftige Ceben unmittelbar unb unbarm*

herjig bon ber jeweiligen Ißrobuftionweife beh*rrfc§t werbe, fann bie grage um«

gehen: Bon welken allgemeinen Sftottoen waren bie Vertreter ber bürgerlichen

Resolution bamalS geleitet? ©elbft ber oberflächliche $ftic|ologe wirb balb auf

i^ren SRangel an politifchem Realismus fto&en. ©rfinblich lagt fidfj aber biefet

Langel nur au« ben ganzen 3Bert§ungen ber 2Jcenfdjen jener 3eit berftehen; unb

fo geräth man gan^ Don felbft unb unumgänglich auf bie fojiale Äomplifation.

9$ habe abfichtlich eine tßeriobe gewählt, beten 3"fammenhänge verborgener

fmb; in anberen gerieben liegen bie 3ufömmenhänge fo offen $u £age, ba&

ein bloßer £>inwei3 genügt. $)ie SRenaiffance, bie Qtit ber flafftfcrjen Blütlje

8then$ im perifleifchen ßettalter brängen förmlich $ur Beachtung ber Äom-

pltfationwerthe. ^elbftberftänblich — unb hiermit beantworte ich b*c bereits ge*

ftreifte §rage — führt meine Sluffaffung ber (Sbolution ber inneren SBertfje audj

teleologifche Elemente mit ft<h> befouber$, je mehr man pdj ben heutigen 3uftänben

nähert. 9lber biefe teleologifche Beimischung ift geringer als in jeber anberen

©efdjichtauffaffung unb wirb bon born herein unter ben methobifch $uläfftgen

©üpothefen mit in ben ßauf genommen. #uch bie materialiftifche ©efchidft-

auffajfung, um nur ein S^eifpiel 51t erwähnen, enthält, wie befonbcrS ©tammler

treffenb nadjgcwtefen fyat, teleologifche Elemente.

(Schließlich noch (SinS: felbft wenn bie fokale Somplifation noch fo wenig

$ur (SinjeleTflärung leiftete, würbe fte als allgemeine* probiforifdfeS ©rflärung-

prinjip ihren 5$erth ftaben (önnen. ^ic fchlägt eine Brücfe gwifchen bem inneren

©efdjehen bc$ ^nbtoibuum« unb ben großen hiftorifdjen ^ro^effen; unb aua) einer

probiforifdjen, einer h öl 5 e™en Brficfe wirb man fich fo lange bebienen mfiffen,

bis eine eiferne, au$ rein faufalen Stetten gefdjmiebete uns über ben gewaltigen

(Strom be$ hiftorifdjen ©cfdjehenS alter ßeiten führt.

Sßicn. Dr. <ßaul Sßeifengrün.
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Voltaixe unö bie £omnenen-

m elften Jgult 1769 fam ©raf Qftfeph ©orani, ein mailönber Abenteurer,

ber bamalS in ©enf leäte, nad) gerneu, um, tote fdjon früher mehrfach,

einige £age Bei SBoltatre zuzubringen. ftaum mar et angefemmen, fo führte i§n

ber $)id)ter in fein Stubirzimuier unb fragte ifjn nach ben näheren Umftänben,

unter benen er in ßtffabon unb in 2öien, trofebem tfjm beibe Stäbte gro&e 8tu8-

flehten geboten Ratten, fein ©lücf oerfehlt fyabt. Offenbar mollte er ftd) nur t)on

bem ©rabe oon Stufridjtigfeit überzeugen, ber beut SERailänber eigen mar, beun

er Ijatte ftch fdjon Dotier burd) zroei ßanbSleute ©orani$ über feine Schtcffale

unterrichten (äffen.

©orani erzählte ihm, ba& er bei bem ©rafen sßombal in hot)er ©unft ge-

flanben, ieboct) bie (Srlaubnife bon ifjm nicht ha&e erhalten fönnen, einfdjöneS, talent*

botteS unb IjodjgebilbeteS SDcäbdjen zu ^eirat^e^ beffen Ofcicfjtljüiner feinem ßeben

eine anbere Söenbung gegeben §aben mürben. 3$r 5kter mar Qube gemefen

unb fte felbft als (Sfjriflin geboren; ber 2Jciniftcr meinte aber, ba& bie Sünben-

fdjulb ber Quben, Lutheraner ober $aloiniften erft in ber öierten ©eneration

erlöse. 93ei bem SdjrecfenSregiment, ba$ Sßombal au&üUt, war es ©orani auch

unmöglich, ba$ Vermögen feiner ©eliebten au&er ßanbeS zu fingen, ja, e$ mar

ihm ferner gemorben, ftch ber greunbfdjaft beS allmächtigen ©ünftlingS zu ent*

Zietjen unb Portugal überhaupt zu oerlaffen. @nblic§ gelang e£ itjm boch, zu

entnommen; er toanbte ftd) nach Söien unb getoann bie ©unft ber ftaiferin Wlaxia

^ejerefia unb beS gürften Äaunifc; ber gürft gönnte ihm fogar bie hohe @hre
r
mit

©efanbten, SJctniftern unb anberen fjohcn SBürbenträgern beim $)iner hMcr
feinem Stuhle ftehenb zuzufehen, tote er ftch nach eingenommener üDlafjlzeit 2Runb

unb 3öhne mü DCT fel6en toiberlichcn Ungenirtheit reinigte, bie ihm fpäter Saßen»

ranb nachgemacht hat.

3)a ©orani fein biolomatifcheS ©efehief burch eine flug unb oorftdjtig ab«

gefaxte 5)enffchrift über Portugiese SBerhättniffe betoiefen holte, fo mürbe er

Zum ©efanbten bei ber SReoublif ©enua ernannt; zum Unglücf oerzögerte ftch

feine 8lbreife; bie ftatferin fragte ihn gelegentlich nach fcw*r Anficht über einen

Auffafc, ben fein SanbSmann £aeQi eingereicht hotte. £arin mieä $)aelli bie

23ebrficfungen nach, bie ftch bie Steuerpächter in ber Sombarbei auf 33efe(jl be$

gelbgierigen unb beftechltdjen ftaunifc unb unter ber Stonmoenz be$ ©rafen gir-

mian, ^räftbenten beS mailönber Staatsrates, gegen bie SBeoölferung ber Som*

arbei zu Schulben fommett liefen, ©orani beftätigte SDaefftS eingaben, feine

Ernennung mürbe miberrufen unb feine Karriere in Defterreidj mar zu (Snbe.

gaft noch u^h* biefe Sdjuffale ©oraniS interefftrte ben dichter je*

boch bie ©eiratt) feiner Sdjroefter, oon ber er nur bunfle ©erüchte oernommen

hatte unb über bie ihm jefct zum erften 2Ral authentifche SJcittfjeilungen mürben.

©oraniS SBater ^atte zu feinem eigenen unb feiner JHnber Unglücf in

Sftarianna 33elcrebt eine jener gefährlichen grauen geheiratet, bie bie ©eiftlichen

mit ihrer angeblichen grömmigfeit, ihre gamilie mit ihrer 5)errfchfucht unb bie
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gleidjgilttgc Hu&enroelt mit unverlangten SBoljlthaten quälen. <^etn ehrenhafter,

aber unfclbftänbiger SBater war auf betreiben SDcarianna« al« S3erfo$wenber be«

ßanbe« oerwiefen worben: ber @o(jn, ber einen Xfytil be« Siebenjährigen Sfriege«

erft al« gähnridj, bann al« ßicutenant in einem öfterteidfifdjen Regiment mit*

gemalt hatte, empfing, als er, toon Willem entblöjjt, nadf SRailanb fdjrieb, um
Unterftüfcung $u erbitten, ftatt be« (Mbe« nur fromme (Ermahnungen.

Die Offenheit, mit ber Qo\epf) ©orani in SBien bie aJH&bräuche aufge»

beett h^tte, bie in ber @teueröerwaltung ber Öombarbei fjerrfchten, 30g ihm, als

er nach ber 83aterftabt jurüdgefehrt war, oiele gfeinbfdjaften au, befonber« aua)

bie be« SRarqui« SBelcrebi, eine« ©ruber« feiner SRutter. 3)a feine SDcutter, bie

nadj Wlon$a gebogen war, für ntdjt« al« Sctrdjenbefuo) unb SWeffehören Sinn

hatte unb ihre jüngfte £odjter SWaria, ein eben fo fa)öne« wie begabte« Sftäbchen,

toollftänbig bernadjläffigte, nahm Q[ofcpt) fte $u ftdj, bejog mit ihr ein ßanb^au«

in ßueernate unb oollenbete in ihrer ©efeUfchaft fein erfte« 2öerf, eine Ärt oou

gürftenfpiegel, ba«, unter bem Sitel „Der wahre Dcfpoti«mu«", auf hiftoriföer

©runblage bie 9tegirung«funft eine« weifen £>errfc§er« $u fdjtlbern fudjte unb

ihm bie oolle Sluerfennung ber literarifo) gebilbeten Mitwelt eintrug.

Äber bie SDcutter fürchtete für ba« Seelenheil SJcaria« unb eilte na<$

ßueernate, um fte fortjuholen. S°fe^ ^atte Söinb baoon befommen unb flüchtete

mit ber Sdjmefter nach ^llcffanbria, wo er fte im £>aufe zweier Stanten unter»

braute; leiber langweilte fich SDcaria bei ben guten Damen unb ging nach

SDcailanb aurüd $rier hätten ftc§ unfehlbar bie Pforten eine« ftloftcr« hinter

ihr gefchloffen, wettn nicht im Wugenblicf ber hödjften ©efaljr ein Detter in @e*

ftalt eine« Bewerber« erftanben wäre, ber bereit war, ber fdjönen SWarta feine

|>anb 5U reichen. greilidj war er fcdj«unbfechaig 3Qhrc alt, geizig, (jartljeraig,

herrfdjfüdjtig, roh uno lüberlidj, ja, er hatte fct)on &wei grauen nadj unglücf-

lidjer @h e begraben; aber er war, wie Qojeph tocrftdiert, ein echter ßomnenc unb

bejog aufjer feinen fonftigen— feljr geringen — ©innahmen 3ahre«gehalioom Sßapft

bem Könige öon Spanien, ber föepublif 3?enebig unb ber Staiferin oon Defterretdj.

Seit Qtfaaf al« ©rfter feine« &aufc« im 3?at)rc 1057 ben Äatferthron

öon 93^an3 beftiegen hatte, hoben noch fünf anbere ftomnenen am 93o«poru«

geherrfdjt. ©in 3 roe*9 tiefer gamilie grünbete ba« Shiiferthum £rapeaunt;

unb Srattmera^er, ber gröfjte Kenner be« griechifchen Orient«, betreibt bie f&rg-

lict)cn Ueberrefte ber grogartigen Sauten, mit benen fte ihre $auptftabt gefdjmücft

hatten. Daöib, ber lefcte Jtaifer oon £rapejunt, trat fein 9teia$ an SRahommeb

ben 3rociten ab unb würbe auf feinen 93efet)I mit SBeib unb Shnbern t>errätherif<$

ennorbet. gür ben legten $omnenen erflärt man gewöhnlich ben QofyanntS Änbrea«

Slngelu« glaoiu«, ber, im Qafyu 1718 in ba« römifche ^atrijiat aufgenommen,

oon £aifer $arl bem Sechsten al« ©ro&meifter be« Äonftantinorben« anerfannt

würbe. Diefen Orben hatte fein 9lr)ti, Raifer ^faaf, im gahre 1190 gefriftet;

unb ber ©rofemeifter be« Drben« genofe ba« feltene, faft unerhörte Sorredht, an ber

päpftltchen 5:afel fpeifen $u btirfen, galt fouoerainen dürften im Crange gleia^,

burfte SlbelS- unb Doftorbiplome oerlcihen unb ^Jcünaen prägen laffen.

SBeftänbigfett ber $Inftchten unb fefte Ueberjcugungen waren nicht gerabe

Voltaire« ftarfe Seite; man brauet ftdj ^a her m(^t aü^u fer)r $u Wunbern, wenn

ber felbe 3Jtann, ber ben 3flam in feinem philofophifdfjen SBörterbucSe bem
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©hriftenthum gegenüber auf« 29ärmfte lobt, 311 bet 3eit, Wo her @djwager beS

Äomnenen feinen ÖebenSpfab freujte, ein wüthenber Stürfenfeinb War unb fort*

währenb fein SWthchen, tote er frecher Söeife bie grau in ber Intimität feine«

£>aufe$ nanute, bie er offiziell als ©emiramiS beS Horben« gefeiert Ijat, auf-

forberte, bie dürfen au« (Suropa &u öertreiben unb iljre eigene $errfo$aft in

$onftantinopel aufzurichten. Qm ©runbe mochte bie[er fcltfamfte aller SJcenfdjen,

gaun, SBucherer, Söifcbotb, ©auner unb ÜJcenfchenfreunb in einer Sßerfon, ber

Äaiferin mit berSWögtidjfett ber Eroberung berStürfei woljl nur beShalbfcfjmeicheln,

weil fte fto$ gerabe im Striege mit bem Sultan befanb. Sie aber bei guter

Saune $u erhalten, war fcr)on beSfjalb öon Qfntcrcffe für ihn, weil er ic)r in

gernety billig fjergeftettte unb cingefaufte U^ren unb Sdjmucffadjen in ganzen

SHffcen $u überfenben*unb ju ^o^en greifen $u öerfaufen pflegte.

8tm ©onberbarften benahm ftch Voltaire ftetS, wenn er ben (Staatsmann

fjnelte. @r glaubte ftch offenbar gerabe für biefe Stljätigfeit befonberS geeignet

unb meinte wa(jrfc$einlic$, man fei fc$on bann ein gewiegter ^Diplomat, wenn

man nur orbentlidh lüge unb intriguire. £)a Katharina nur brei&igtaufenb

SRann gegen bie Stürfen im gelb fte§en hatte, weil fie ben gröfeten tytii ihrer

©treitfräfte in *ßolen brauste, wollte ir)r Voltaire bura) eine SDiöerfton $u £>ilfe

fommen unb entwarf mit ©orani folgenben $lan:

©orant foUte feinen ©djwager auffudfjen, ftdj öon ihm mit fdjriftlidjen

Vollmachten öerfefjen laffen unb bann mit feiner ©djwefter nach kernet) fommen.

Sftit bem Romnenen felbft war nichts $u machen, ba er f<$on burdj feine gcigfjeit

öerljinbert mar, eine politifdje SRolle ju fpielen. Voltaire wollte bann ber Sraiferin

auSeinanoerfcfcen, ©orani §abe als Vertreter einer fjofjen gamilte, beren An*

benfen in ©riedjenlanb unb ber £ürfei noa) immer lebenbig fei, bie Sftöglidjfeit

in ber #anb, bie ©rieben jutn Abfall Don ber £ürfei aufzuwiegeln, ©lüette ber

Aufftanb, fo follten ©orani unb feine (gehwefter bic grüßte beS Abenteuers ernten,

$u bem ber $omnene nur ben tarnen ^erjugeben fjabe.

©an$ geuer unb glamme für biefe 3bee, reifte ©orani nadj Italien ab.

©djon auf ber SRcife erfuhr er aber, bafj Voltaire tr)n belogen hatte. 3)er gro&e

©chriftfteHer hatte fich ben Anfdjein gegeben, als §abe er felbft ben *pian er*

fonnen: ©orani erfuhr unterwegs öon einem ruffifdjen Dffi$ier, ber es offen er*

Zählte, bafj bie ftaiferin bem dichter ben Stuftrag erteilt ^ottc/ ihr einen mutagen

Abenteuerer $u oerfefjaffen, ben fte unter bem tarnen SaSfariS, ^alaeologoS ober

ÄomnenoS gegen bie dürfen ausfielen fönnte.

Als er inöucernate angefommen war, fanb ©orani baS 9tcft leer. SMe fdjöne

SWaria war mit bem $omnenen auf Reifen gegangen unb ©orani liefe, unbeftänbig

unb flatterhaft, wie er war, baS ganjc ^ßrojeft fallen. ^0 mußten fta^ benn bie armen

©rtedjeu noa) gebulben, bis ber ^ßfnlfjelleniSmuS in unferem ^a^unbert jum

SluSbrudj fam unb i^nen bie Aufrichtung eines fonftitutioneUen StaatSwefenS

öon ungeahnter ^errlichfeit nebft bem tyotyn ©enufe ermöglichte, jum S)anf ba-

für bem ©uropa, ba^ fte befreit hatte, Millionen fa)ulbig ju bleiben.

Hamburg. ^ßrofeffor Dr. gran^ Gaff enf/arbt.
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aS Söeibdjen war feltfam anpfeifen. Sfttdjt, als 06 ©ott iljm eine Äu$-

jeit^nung oerlieljen Ijätte, bie e$ ftolj unb Reiter aller 3Belt Beigen Dürfte,—

nein, als trüge es eine unfaglidje ©ürbe, einen <Sacf Doli 3)üfterfett unb Saften,

bie e£ befdjämten unb $u SBoben flogen, beren fte nie frolj »erben fönnte: fo trug

fic tljr $ö<ferc§en, bicfcn gesegneten ßeib, in bem ein ameiteS Dafetn podjte\ Stuf

iljrem ©eftdjt tag 2Rigmutlj; eine gelbe ©ereifert, bie ftdj in bie SJcunbminfel

grub unb iljren plnlifter&aften gügen etmaS SRatttiöfeS gab. (Sin langet, bunfel*

graue« ßape, f)äglia) mie ein Jftijwainermantel, bebecfte iljreS Körpers Äermli^
fett; unb, um nidjt aufzufallen in btefem guftanb, mit feiner gafer tyreS Siefen«,

Ijatte fte iljr blonbeS £>aar an ben (&$läfen noa) glatter jurücfgcftridjen, als fte

e8 fonft trug. 3^ öorn Su *ura unD $foten ju lang, mugte jeben 3Renfc§en

oon ©efdjmacf irritiren. SCber biefeS feltfame, fleitmeilig fo rebujirte ©remplar

öon SBeiblidjfeit Ijing am 9lrm eine« Spanne«, ber „SBeibeldjen" ju ber bfifteren

©djicffalsträgerin fagte unb, obgleich fclbft jung, fjübfa) unb moOlproporrtonirt,

in ifjrer (Srfdjeinung feinen SBiberftnn ju entbecfen fa)ien.

@r mar ljöf)erer93ureaubeamter. @r mugte nur, bag er unb „Söeibeldjen" ein

$ittb erwarteten, baS fte pdj fdjon lange gemfinfdjt Ratten, baS tfjnen bie unbenf6ar

langen Stunbcn, bie auger feiner Surcau^eit lagen, öerfür$enmürbe unb baS ben (Srben

reprSfentirte, ben SQ&eibetdjenS ©Itern, bie alten ^uüerintenbentS, für ifjre erfparten

fünfaigtaufenb SKarf nötljig Ratten. @r mugte — mit einem Söort —, bag er im

©cgriff mar, eine bürgerliche gamtlie $u begrünben, in ber, ©ort fei 5)anf, für

folibe SluSfömmlidjfeit öon oorn Ijerein burdj bie alte ©eneration geforgt mar, unb

$WeS fdjicn if)tn fo öoflfommen, bag er SßeibeldjenS born $u furzen SRocf, urie

gefagt, mitflidj nia)t bemerfte. @o menig mie bie gelben glecfen ber ©eretjtljeit

unb ba$ gan^e berfd&ämte 93ürbetragen, baS an Sftaurermeiber erinnerte, bie, ber-

biffen unb gebemütf)igt, auf offener Strafte ben Scannern am ©au 3^fl^Pcine

$ulangen. <Sie gingen bie ftaiferpromenabe entlang; unb ba ber grüljling $Wen

im 93lut quirlte, füllte audj ber 93eamte ein menfdjlidjeS föüfjren: üjm mar, ai$

foHte er ftngen. 8lber ein 93 lief auf feine grau belehrte ifm eines SBefferen.

SRingS um fte f)er mar grüf)lmg. 3)ie ftinbej tankten in ber <Sonne unb

alle Sftcnfdjen maren mie erlöft. 2ln ben SBaum^metgen brSngten ftdj fdjmeic$=

lerifdj grüne, moHüfttge Ääfed^en, ein altes SBetb, baS 93etlc§en oerfaufte, öeT*

breitete einen 2)uft oon ©lücf unb greube ben ganzen 3Beg entlang. Sonntags*

reiter galopöirten ben SHittelroeg entlang, in (Squtpagen unb 3)rofa)fen fafe ein

fjeiter gcfleibeteS ©onntagSpubltfum, aufgeräumte ßontoriften ratft^ten mut^
miliig mit iljrcn ^töcfc^cn an ben ©artenjäunen fjtn unb bie ©olbaten, bie ifjre

SRabetS am Slrme führten, maren @d)merenötf)er unb liegen bie <©5bel raffeln.

3n btefem grü^lingStrubet ging baS gefegnete SBeib mit oerbriefclidjem ©eftc^t

ba^tn; flc ging mie auf (£iern, fo oorfta^tig unb gefüreijt, als müffe jeber fefre

Stritt i^r unfehlbar 93erberbcn bringen. 8lb unb ^u feufjte fte auf, unb menn

anbere grauen tt)r begegneten, bie eine 93ürbe, mie fte, mcr)t Ratten, mufterte fic

pe fc^on öon Weitem mit fetnblic§en, miggünftigen s3licfen. 3§rc Äonoerfation

mar einplbig. @te befdjränfte pd^ auf gelegentliche 35emcrfungen. „<2iefj mal,

Ulbert, mie ma^npnnig", menn irgenb ein 3)amenfjut mit meljenben gfebem ober



2)ie ©efegnete. 463

IjerauSforbernben Säubern auftauchte. Ober: „Die ift bodj gemalt", wenn ein

btfihenbeS ©eftcht ihnen begegnete. Ulbert fagte bann jebeSmal in begütigenbem

£on: „©ewift, mein SHnb, — berrüeft!" Ober: „Natürlich ift $ie gemalt",— was

bie gefegnete grau $u beruhigen festen. Denn fie machte bann jebeSmal einen tetch*

teren, freieren (Schritt, in bem Sewufttfein, baft fie Weber für roahnftnmgnoch fürge-

malt angefeljen »erben fönne. Äber wenn ber Sltcf eines Sorübergehenben fie

ftreifenbtraf, errötete fte unb murmelte: „9c*ein, wie peinlich! geber fte^t ©inen an!"

Unter biefer erquuflidjen Qw\e\pta$t waren bie Seiben in bie SBalbthauffee

eingebogen unb fner gerieten fte in einen wilben Äorfo, ber fidj ben etwa* ab*

fdjfifftgen Sßfab jum SBalbterrain herunterbewegte. £>unbert unb aberljunbert töab-

fahrer unb föabfafjrerinnen Heften §ier ihre blanfen (Staljlroffe über bie Uneben*

Reiten beS troefenen SobenS gleiten, ftlberhelle ©löcfdjen flangen, roeifee Sftüfcen

leuchteten, bunte Schärpen flatterten unb fdjlanfe Sttäbchen, in furzen fööcfen unb

£>ofen, mit fc^otttfe^en Strümpfen unb aterlidjem Schuhwerf, jogen im Sorbet-

faufen bie ©liefe ber an ben (Seiten promenirenben guftgänger ungenirt auf ftc§.

Die grau am 8lrm tf>reS SftanneS war freien geblieben. Qhr £>era flopfte in

rafd&eren (Schlägen, ifjrSlut war empört; unb fajfungloS, boH Serachtung unb@nt=

rüfhmg ftreifte ihr Slicf biefe unzähligen furjgefchürjten ©rfcheinungen. „Qtft es

nicht entfefelid), Ulbert? Diefe Degeneration . .
." Ulbert that, als wäre eS mehr

benn entfefclich. ©r $og feine grau fefter an pdf, um fic aus bem berwirrenben

Strubel hinmeg^uführen, in ben er nur berftöhlen feine Sltcfe fchwetfen lieft. Uber

plöfclich fuhren Seibe erfchreeft jufammen. Qm Segriff, ben gahrbamm $u über»

fchreiten, waren fie, ohne es $u fehen, einem ber hetanfaufenben 9täber bor bie

ßenfftange geraden... . ©in heftiges klingeln in ihrem SRücfen. Das taute „£>olIa!"

einer grauenftimme . . . 3^tcT«° blieben fte ftehen, um ein #aar geftreift, beinahe

niebergeriffen bon ben (Speichen beS SRabeS.

©ine fehreefliche ©mpörung flammte in bem Seamten auf. Degeneration,

©ntartung: ja, fte hatte Stecht, feine grau. Diefe fchamlofengrauenaimineT, bie fith

hier brauften wie bie Söilben tummelten unb mit ihren unweiblichen *ßaffionen an*

ftänbige *ßaffanten inßebenSgefahr brachten .... Dem muftte ber gefittete Staats-

bürger enblich einmal entgegentreten. „Das ift unerhört!" rief bie gefegnete grau,

„ttlbert, foQ man ftch Das bieten laffen? herunter mit ber sßerfon bom SRab!

Wo ift bie ^olijei?" „herunter mit Shnen!" r*cf oer Scamte, feudjenb bor 3orn »

währenb er ftch nach feinem (Stocf büefte, ben ihm bie borbeiftreifenbe Öenfftange

aus ber#anb gefchlagcn §attc. „geh berfläge (Sie ! 0$ berflage (Sic wegen un*

oerantwortltther gahrläffigfett. Um ein £>aar hätten (Sie meine grau au gall ge-

bracht, kennen Sie mir iSfjren tarnen!" &crauSforbernb trat er an baS SRab

;

in ber 'Staubwolfe fonnte er erft jefct bie Sfliffethäterin genauer muftern. ^ßlöfcltch

juefteeraufammen. Ueber feine (Stirn fdjoft ein brennenbeS SRoth, bor feinen Äugen

flimmerte cS. „Den . . . tarnen", ftieft er tonlos nochmals h«bor, „@ie . .

.

©ie haben uns . . . beinahe . . .
." Sie ftanben einanber nun gegenüber, bie Drei:

er, bie grembe unb bie gefegnete grau. Die grembe, bie auf ben brüSfen Slnruf

abgefprungen war, ein grofteS, fdjlanfeS, bunfleS Stäbchen, §ielt bie öenfftange

ihres OfabeS mit ber einen $>anb, währenb bie anbere fräftig unbfeftauf bem (Sattel-

fnopf lag. Sie bliefte bem SÖßüthcnben furchtlos inS 5luge.

„|>err 9?egenbanf," fagte fte, „(Sie?"
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Wur brei SBorte. 96er für ben ©eamten lag barin eine Söejt . . . €k
crfannte il)n alfo, rote audj er fte wieber erfannt §atte, toefe* tik&btyn, liefe

8ontormamfeß, mit ber et etnft fo vergnügte ©tunben berle&t $atte, — einftraatt,

aU er, ein unbefolbeter SJttnifterial&eomter, nod) im Slleranberplafrbiertel fd»

©arni gehabt Ijaite. „#err 9Jegenbanf", fogte fte. Damal« $atte ffe „©eotfc"

gefagt . . . ©ro&er ©ott! . . . Diefe* ganje, ISngft bergeffene „CEinftmal*" ftfttmte

auf ifjn ein. Die ©riefe, bie er nadj ber bermirrenben „Sftittfjcilmtg" uneröffnei

Ijatte aurüefgeljen laffen, bte ifjm in angftbotten, überftrubelnben Starten ein „Gtu

eignife" anfünbeten: „Wdjt §art fein, ©eorg . . 9ttitleib Ijaben . . Du warft e* ja,

Du. . ©ort, ©ott, fieljft Xu nia)t mein@lenb?" Unb rote er bon ber SSMriljtn erfaßte»

§atte, ba& fte bagemefenwar, berftörtunbblet($, mit ftnfteren Drohungen,— irob tote

fte immer wieber gefommen war. „ßaffen Sie baS grätilrin nidjt hereinV $atteet$i

bergrau gefagt. „3d)füf)le midj für i§r2ftt&gefdji(f nidjtberantmortltd)." Unbfeig,

äittemb fjatte er ftdj in feinem Innern b<*$ Selbe gefagt. 9fj, plöfclidj au« Reiter

#aut, au8 ein paar fibelen Sdjäferftunben §erau$, jum Urheber gemalt ju »erben,

jum $ater eine$.fremben2BefenS. Dtefe berliner 9flabel«! 2Bte rafftnirt fte ft<$Da*

ausklügeln . . . (Sr aber, er mar nidjt bumm. @r war bodj nidjt aus ber *ßtobüi$!

„fcerr Wegenbanf", wieberljolte ba« 9Käbdjen nodj einmal. Sangfam, mit

feltfamer Betonung. 3#r ©lief ruljte grofe auf iljm unb einen Slugenbltcf Rannten

ftdj iljre Büge. Die ftafenflfigel blökten ftdj, ein gurten lief über t§r ©eftdjt: e*

mar, al$ flammte in biefem 2lntlifc, über baS plöfclidj eine rot^e SBette fdjlug, eine

geuerSbrunftberßeibenfdjaftauf, bie ben 3Jcann,berboriljr ftanb, beraubten muffe.

Slber eS roäfjrte nur eine Sefunbe lang. Dann rourbe ba$©ejtdjtmteber glatt. Qfljte

8lugenutafjeni(jn unb bann bie grau an feinem 2Trm. (Sin Sögeln, bott bon£>oljtt unb

©erad&tung, flog über bie ©eiben Ijin, bie, 5lrmiri&rm, innrer fjoc§mütljigen2Bolfl*

anftanbigfett bor ifjr ftanben, — ©eibe nodj eben bereit, iljr tote biffige SB&ttjtet ber

(Sitte entgegen^ufläffen. sßlöfclicfj fdjwangftefta) mieber auf« föab. Wlit einer brüSfeu

©ewegung ftie& fte ben 2ftann, ber i§r im SBege ftanb, beinahe gu ©oben. Ubtx geföüft

rife fte nodjim lefcten 2ftoment baSSftab $ur Seite. „S(u«bem SBege!" befahl fte unb

tfyre f>anb ^uefte naa^ ber ^ettfe^e, bie für ^unbe unb Strolche am Dattel befeftigt

mar. £odj blieb bei ber Seroegung; unb ru^ig, als fei nidjtS gefc^e^en, fu^r

pe mit fräftiger, raft^er Söenbung babon. ^b,re ebenmäßige ©eftalt, i§re fc^lanfen

^üften, t§re fräfttgen ©eine, bie bi« über ben Slnfafc ber 2Baben fjinauf ftc^tbar

roaren, entft^roanben ben ©liefen ber 3urücfbleibenben. grau S^egenbanf ftanb

nodj immer rote gelähmt; bann fragte fte mit überfcfjlagenber Stimme, toa§renb

fte ben SIrm be§ Spanne« mit i^rer ^>anb umframpfte: „3ll6ert, wer war biefe

sßerfon?" „@ine gleia) Dir," wollte e$ i^m entfahren, wbie auc^ ein $Hnb bon

mir unter bem .fterjen getragen ^at, eine ©efegnete fo wie Du." 2tber nur eine

<3efunbe bur^ttterte t^n biefer roaljnftnnige 33ernt(^tungbrang . . . Dann $erfto&en

bie geuerfunfen feine« entfetten ©e^irnö. Sie war ja babon, auf unb babon,

fte freujte feinen 2öeg nia^tme^r! <Seine ©ruft ^ob fta) tief, fein Sluge warb ru^ig;

unb belefnrenb fpraa^ er ju i§r, ber roaijrf)aft ©efegneten, wä^renb er bodj no<^

nac^ 5(t^em rang: „(Sine bott Denen, bie anftänbige grauen nia^tS angeben. Sine

©erlorene au§ berßeit, bte jeber 3Jlann einmal bergeubet §at... gragenit^t weiter
I"

(Slsbetfj SRetjer-görjrer.
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Die IDafjIausfidjten bev Soyalbemohatie.

^jm&nfy btn legten 2Ba§len $um SReidjStag fonnte man ^Suftg (jören, bie

§gj&V foaialbemofratiföe »emegung fei in ben ©ro&ftäbten $um ^tiUftanb ge*

fommen unb neunte nur auf bem Qanbe nodj $u. €?o richtig btefet ©djlufj an

bet ftanb geroiffer (Sinjelrefultate fdjten, fo roenig trifft er für bie ©efammtljeit

ober audj nur für bie 2ftefjr$afjl ber beutfdjen ©ro&ftäbte $u.

»on ber gülle ber Momente ftnb Ijauptfädjlia) $n>ei füt bie »eurtfjeilung

ber grage ttridjtig: nämlidj erften$, bafe bie 397 SBaljlfreife nodj immer auf ber

»olfSadfjlung bon 1867 (in (5lfafj»8otl>ringen oon 1871) berufen, woraus ftc§

grojje »erfdjiebenljeiten in ber »ebölferungaafjl audj unter ben rein ftäbtifdjen

SBaljtfreifen ergeben, unb zweitens ber 3«Ö oer »euölferung, gan$ befonberS

aber ber ärmeren SHaffen, nadj ben Vororten, ber in ben ©ro&ftäbten feit einer

IRei^e oon ga^ren [jeroortritt. Daburdj Ijaben einjelne ftäbtifdje SBaljlfreife, fo

$. ». Berlin I
f

in ber »et>ölferungja§l $u ©unften anberer @tabttl}etle ober

ber »ororte ftetig abgenommen. 2)ie »orftabtnjafjlfreife — ber £m;u$ eine«

foldjen ift (Sljarlottenburg — fielen alfo eine midjtige SRotte.

$)ie nadjftefjenbe Tabelle ergiebt bie Bewegung ber foaialbeutofratifdjen

©timmenja^len in ben rein ftäbtifdjen SBaljlfreifen:

2Baf)lfrei$: 1871 1881 1893 1898
-f- obeT—
1893/1898

Königsberg i. $r. 303 248 10968 13522 + 2554

5)an$ig-@tabt 34 4265 3822 — 443

»ertin I 97 37 4069 3635 - 434

»erlin II 180 3159 26669 26269 — 400

»ertin III 519 2452 12732 11411 - 1321

»erlin IV 1104 13573 46356 45293 — 1063

»erlin V 160 9729 10025 + 296

»ettin VI 10629 51569 58778 + 7209

Stettin 284 910 9586 10145 + 559

»redlau I 175 5243 12736 12544 — 192

»reSlau II 134 4955 13645 14896 + 1251

Sftagbeburg 265 5541 16633 20125 + 3492

@tberfelb-»armen 5605 7949 19005 24145 -f- 5140

Röln-Stabt 2474 12093*) 9008*) — 3085*)

Slawen 588 3029 2536 — 493

SKfindjen I 812 1970 8065 7733 — 332

£re$ben'9atft. 1317 9079 15035 17113 -f 2078

8ei|)3ig-©tabt 2477 6482 11784 11739 _ 45

Hamburg I 1886 7601 16935 18500 + 1565

Hamburg II 2893 9497 20681 21791 4- mo
@trapurgi.(S.^tabt 89 6206 8816 4- 2610

*) SMefer Stücfgaug ift auf eine Slenberung in ben »ejieljungen ber 93or*

ftäbte ju SBln, bic üor 1893 eingemeinbet niorben nmren unb irrtfjümlidj 1893

33
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23on ben 21 Söa^lfrctfen geigen alfo 11 einen ©ewinn, 10 einen 33er~

luft an fojialbemofratifchen Stimmen. $)ie Crntöölferung ber eigentlichen ©tobt-

centren tritt in 93erlin befonber* hcr*or: bie bier etften — $um $heu" fe§r um«

fangreifen— SBaljltreife bet £Reie^d^auptftabt geigen einen unerheblichen SRficfgang,

aber ber fect)^tc r ber noch aufnahmefähig für bie jnffrömenbe S9et»ölferung tft, btrft

ben $lu«faü beinahe boppelt. Die eumtne ber in ben 21 ©ahlfreifett ab*

gegebenen fojialiftifchen stimmen war 1893: 331788, 1898 : 351867, bie 3u*

nähme betrug alfo 20079 ober 6,5 $ro£ent, währenb bie 93eoölferung ber &e*

treffenben ^täbtt in bem fünfjährigen geitraum mm 1890 bi« 1895 um 9,5 $ro-

jent auch*, danach wäre bie (^o^ialbemofratie in ben ©rofjftäbteu im ©er-

hältmfe $ur SBeoölferungaunahme jurfiefgegangen; ba& $5ie8 aber nur fcheinbar ber

gaü tft, ergiebt bie folgenbe ßufammenftellung von ftäbtifch unb länblich flu*

fammengefefeten Sßahllreifen, $um grofcen % tyil „83otftabtwahlfTeifen", in bie fich

ein beträchtlicher ber ftäbtifc^en SBcöölferung ergoffen hat:

2£ahlfrei* 1871 1881 1893 1898
+ ober —
1893/98

(Shatlottenburg 1265 31424 42699 + 11275

1137 12991 17840 + 4849

Altona 3875 6971 20448 22589 + 2141

^annoöer 1986 5515 19538 25045 + 5507

$)ortmunb 890 17170 19864 + 2694

2)üffelborf 305 9367 10712 + 1345

Shrefelb 672 398 3730 5144 + 1414

granffurt a. Tl. 447 4704 13482 20019 + 6537

2Rüncr)en II 2972 21842 23116 + 1274

Dürnberg 340 9669 18015 22598 + 4583

Dreeben-Weuftabt 1132 6231 14420 18094 + 3674

Ceipjig^anb 10503 33349 38933 + 5584

(Sticmnifc 3959 10256 23296 24772 + 1476

(Stuttgart 491 4131 13340 17954 + 4614

93raunfdjweig 2022 5703 15470 14657 813

Hamburg III 292 6108 32936 41838 + 8902

$>ou ben 16 2Bafylfreifen ergiebt nur ein einziger einen SRficfgang, afle

anbeten ein fiarfetf Slmuadiicn ber fojialbemofratifchen (Stimmen. JgnSgefammt

würben abgegeben 1893: 300818, 1898: 365812. £)a« ift ein 2Kehr öon 65024

ober 21,6 sJ>ro^ent, wälirenb bie SBeoölfcrung öon 1890 bis 95 nur um 11,2 *ßro*

jent wudj*. ^ft in einzelnen 3£al)lfret|cn, wie in (Sfjemnifc, München II unb

Xortmunb, bie 3unal)"ic unbebeutenb, fo ift fte bafür in £>annoöer, (Stuttgart,

Hamburg III unb ^eip^ig^anb um fo anfcfynlicfyer.

jDte Slnnalnnc, bafc bie eo^talbcmotratte in ben ©rofeftäbten gurßo?«

mit in bem Stabtfreis wählten, $im'icf,3ii führen. $m ^aubftciS Stöln flieg au£

bem felbcn ©ruub bic gahl ^cr fo^ialbemofratifchen Stimmen 1893 bi$ 1898

öon 1492 auf 6980.
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gegangen fei, ftüfct fidj wofjl audj barauf, bog fte aflerbingS 1898 mer rein

ftäbtifdje Sftanbate öerloren Ijat: bagcgcn fyabtn tljr ober bic StSbte ber ^weiten

Sta&eUe brei Sftanbate augebradjt; unb ber S3etluft eines ©ijjeS fann unmöglidj

als Srjmptom eines allgemeinen OtücfgangcS gebeutet »erben. Q|m ©egentljeil:

5äf)lt man bie ©rgebniffe ber beiben Tabellen jufammen, fo erhalt man für

1893 eine ©timmensa^ Don 632606, für 1898 eine foldje t>on 717709, alfo

eine 3una ^nic öon 85103 ober 13,4 ^rojent, »ä^renb bie Qunafymt ber 93e=

toölferung nur 10,4 *ßrojent Betrug.

Wodj beutlidjer fpredjen bie Sßöaljlergebniffe ber ben ©rofeftäbten benad)*

barten 2Baljlfreife, bie jum gro&cn $fjeil Vororte Don ©ro&ftäbten einfdjlie&en:

SBafjlfretS 1871 1881 1893 1898
-f- ober —
1893/98

ßönig«6erg i. *ßr.*ßanb 4400 6616 + 2216

Sftiebcrbarntm 935 17044 23017 + 5973

9Ranbow= ©reifenljagen 2123 159 10508 10552 -f 44

2Ifdjer$leben'8albe 227 298 13630 17090 + 3460

Sladjemöanb 2365 1335 — 1030

#anau(grff.a.2K..Sanb) 1141 4803 9902 12692 + 2790

$reSben*8anb 748 3789 15650 22335 + 6685

(Strasburg i. 6.*ßanb 4028 2507 — 1521

Sßinneberg-SlmSfjorn 1815 1157 13097 15928 + 2831

(Srlangen.gürtl) 861 2674 6983 10045 4- 3062

Xtefe 3a^e« swgen, bafj in ben „$orftabtwal)lfreifen" bie foflialbemo*

fratifdjen (Stimmen öon 1893 bis 1898 eine Steigerung bon 97 607 auf 122117

erfahren fjaben, b. (). öon 24510 05er 27,2 $ßro&ent. hiergegen ift ber 55c*

toölferungjuwadjS um meljr benn 12 sßroaent jutücfgeblieben.

Qn ben ©rofjftäbten Ijat bemnad) bie So^ialbemofratie feine (Sinbufeen er»

litten unb audj bie (Srgebniffe ber übermiegenb grofeftäbtifdjen 9Bat)lfreife fmb günftig

für fte ausgefallen. 9?act) ber 93olfS
f
$ä&lung oon 1895 Ratten, aufeer ben bisher

genannten, 59 SSafjlfreife überwiegenb ftäbtifdje SBcoölferung. 3n biefen würben

abgegeben 1893: 379610, 1898 jebod) 453742 fo^ialbemofratif^e Stimmen.

2>aS bebeutet eine Quxiafyme üon 74132 ober 19,5 $ro£ent; bie 93coölferung

biefer greife wucfjS aber im fclben 3 c itraum nur um 9,2 *ßrojent. Qroax ging

bie So$talbemofratie in jeljn xion biefen Sßafylfreifen — meift rfjeinifdjen, bie bom
Gentrum betjerrfrfjt werben — äitrücf, um fo erheblicher waren aber ifjre fonftigen

©ewinne, befonberS in ben gabrifftäbten. S5ei ber SBerwanblung $>entfdjlanbS

aus einem 9lcferbau= in einen Qnbuftrtcftaat, bic ftc^ langfam, aber fidjer öoü-

äiefjt, unb bem SKkcfjstfyum bcr ftäbtifdjen 93eDi)lfcrung ift banadj mit aiemlidjer

©ewifeljeit an3tinefjmen, bafe audj in biefen 59 £retfen bie So^ialbemofratie nodj

weiter an Terrain gewinnen wirb.

SBie oerfjält fidj frfjliefelidj baS bei ben lefcten SReidjSragSwaljlen flu £age

getretene Slnfdjweßcn ber foaiaüftifdjcn Stimmen auf bem ßanbe jur SBetoölferung«

$wtaljme? 3n ben überwiegenb länblidjen Sßafjlfrcifen 5)eutfdjlanbS würben

33*
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1893 nur 344000, 1808 aber 462000 fojialbemofratifdje ©timrajettel abgegeben.

2)o« bebeutet alfo ein $lu$ oon 118000 ober 34,3 ^rojent. J)er ßöwenanüjeil

hieran entfällt auf bie frmbftäbte; aber aua) in©egenben, bie faft auSfdjlie&Iid)

tteferbau treiben, war ein erheblio$e$ Steigen (tastbar. Unb wenn alfo in ben

grofeen unb mittleren ©täbten bie ©ojialbemofratie in ben legten Sauren jn>ar

feine teifcenben, aber bodj immerhin ftarfe 5ortfdritte gemalt ljat, fo ift ber Um«
ftanb, bafe bie 3a^ Anhänger audj auf bem platten Sanb fo er^ebüa) ge

wadjfen ift, t)on boppeltem ©ewia^t.

ßeipjig. $aul <S($wabe.

Stiffinbudi eines Jlaneurs,

n einem ßimmer tourbe Offenbadj gefptelt unb burdj ba« geöffnete genfter

ftrömte eine glutf) öon flingenben, fmßenöen perlen auf bi? Strafte, bic

toerwunbert aufauhordjen faxten. 2Ber Da« fpielte, mufjte einer fein, ber ftdj

feinen eigenen ©efdjmacf bewahrt hatte, um burdj ben Sßuft banaler ©affenljauer,

marferfo$ütternber Sflörfdje unb gequält luftiger ©pigoneneinfälle a« oem über-

mütigen Götterliebling, bem SHeiftcr unerfdjöpflidjer 2Mobienföße, jurüc^ufeljren

:

ju QacqueS Offenbad), bem ladjenben Unfterblidjen, beffen ©örfianerfopf mit bem

golbenen 3roicfcr äu&erlidj fo gar nichts öon bem ©eniuS ber ewigen 3«fl«no

unb ©öttlidjfeit öerräth. Unb au« bem geöffneten gfenfter ftrömte unöerftcgltdj

bie glutf) ber flingenben, fmgenben perlen unb ba« ftlberne Saasen be« $eren*

meifter« ber Bouffes-Parisiens, £>einridj £eine« öaterlanblofen ftoflegen in Styott.

* *
*

Neulich f)örte ich im Vorübergehen, wie Qtoti öon DCn neueften Pro-

phezeiungen über ben Weltuntergang rebeten. ^dj ^ätte ihnen aum £roft gern

gefagt, ba& ich nicht« bat)on halte. 8dj glaube nidjt an ben balbigen 2Beltunter=

gang. Qdj erinnere mich gan^ gut, e« war öor adjthunbertadjtunbneungig Sauren,

ba würbe ba« felbe fd^rccfljaftc SDiärdjen ben Sftenfdjenfinbern crjä^lt; unb bamals

ftanb bodj wie aitr ^Beglaubigung ein öerhängni&öoll leudjtenbe« Qtidjm am
Gimmel. ?U« man nämlich bas Q;ahr Saufcnb nach (Er)rifti ©eburt fc$rie&,

famen <Sct)recten unb ftnrdjt über alle 5Dicnfcf)cn, „benn mit einem Sftale er*

fehien ein großer Stomet am Gimmel". So la« id} al« fleiner Shiabe in einer

3)eutfd)cn GJefdjidjte für fiinber, bie mir fammt ihren Silbern in gutem ©ebadjtni&

geblieben ift. damals hatte ich ben Äopf Doli öon Gittern, ©^wettern unb

3trmbruften. Qcr) sog mit „bem berühmten unb grofjen ftaifer ©arolu« 3ftagnu«"

gegen bie wilben £adjfeu unb ich machte alle Shcu^jügc mit. 9$ n,ar m*t ber
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Deputation, bie $eümd) bem Vogler bie Jerone fi&erbra0$te, al« er gerabe an

feinen Stfefcen beim ginfenfang war. Wie lieben«würbig bat er un« empfangen!

Diefe« ©efchidjtbuch, „aßen braben beutfdjen SKnbern" gewibmer, war bie Duelle

metner fnabenljaften SBegeifterung. Wa« ich barin la«, übeifefcte id} fofort in

bie Wirflichfeit. Wenn i<h mit meinen Scameraben Sfrieg fptelte nnb auf fßot»

poften ftanb, mufjte ich an ba« grauenhaft fdjöne SSilb „bewaffnete Don bei

93urg nach bem geinbe fpäljenb" benten. 3d) erwartete jeben STugenblicf, ba&

au« bem ©e&üfdj ein ftahlfchwarjer bitter treten mürbe, unb um mir SDluth au

machen, brach id) in ein wilbe« $lrieg«gefchrei au«. Q$ würbe in grotge ber

2)eutfchen ©cfdjtdjte, bie bodj allen brauen ftinbern gewibmet war, ein feljr fchlimmer

Sunge, — einer ber fdjlimmften 33u6en be« SRittelalter«. Denn id) lebte nur

im Mittelalter; blo« 5U ben Sflahlseiten fanb id> mich in bie S^euseit hinein.

<&o war id) benn aud) babei, al« fidj im Qa^re Staufenb ade ßeute bor

bem Weltuntergang fürchteten. 9$ mr bamal« ber einige Sftuthtge unb lachte

ba« bumme SBolf aud. Ätterbing«, wenn ich auf bem 23ilbe ben Kometen an«

fah, ber bie näct)tücr)e Sanbfdjaft mit ber Ritterburg unb bem £etd) fo grell

beleuchtete, mufete ich gefteljen, bog man babei ba« ©rufein lernen fonnte. ftber

wenn ich umblätterte, war ich bodh wieber muthig.

Unb fo !ann ich §cutc öom Weltuntergang reben al« ßiner, ber fchon

einmal babei war, unb ich wirt>erhole in biefem ftoljen SBewu&tfein meine 53er*

ftdjerung: @« ift nichts mit bem Weltuntergang!

*
Die alte 3«* lebt auch noch in unferer @tabt. @« geht ihr $toax hetjlich

fehlest, ja, man fönnte fagen, bafe fte fchon im $obe«fampf liegt. Unbarm*

herzig rücft man ihr mit Demolirungen unb 9ftegulirungen auf ben Seib. ÄBer

gan$ tot (tnb fte, bie alte Qtit unb ba« alte Wien, noch nicht. SRfihrenb ift bie

3ahtgfeit, mit ber ba« Sllte für jeben Qoüt§ ©reite feine« angeftammten ©oben«

fämpft. Durchfretten unb fortwurfteln möchte e« ftd) nach ber e<ht öfterreichi*

fchen Detrife be« Sftinifter«, ber, al« er biefe Worte fanb, tiefer in unfer $>ers

geflaut haben mu&, al« e« fonft wohl SWiniftern gelingt. ©o giebt e« gang

nah bei ber mobemen 93ertehr«aber unferer inneren (Stabt, ba, wo man im

fluthenben ©ebrdnge einanber auf bie gortfdjrittsbetne tritt, noch e*n «nglaub*

liehe« Winfelwerf bon alten Käufern unb wehmütig gefrümmien ©äffen, in

bereu (Snge fict) beftänbig ein Duft öon &olonialwaaren erhält, wöhrenb ba«

$luge, fobalb e« ftd) an ba« ewige $albbunfe( gewöhnt t)at
r
über ben niebrigen

$au«eingängen fyit unb ba alte ^innbilber unb furio« öerwitterte Qnfchriften

entbeeft. Qft einem biefer Käufer wohnt ein alter Slbbofat. Durch einen pech*

fchwarjen $öf tapptt ich an einem Wtnterabenb nach ber angftlidj gewunbenen

treppe. Qn ganj fleinen ßintmetchen häuften ber alte Slbbofat unb fein ©djreiber.

Die @efefce«au«gaben in ben bunflen Segalen fLienen bie älteften &u fein; bie

Uhr war alt, bie Campe, ber <Sdjreiber. Unb ber Äbtootat felbft fah nicht im

iD^inbeften au« wie bie jefeigen 2lbt)ofaten. Sllle« fct)ien hier wie au« einer tjer-

geffenen ßeit ftehen geblieben $u fein. 9?ur al« er baran ging, bie Soften auf-

aufteilen, verjüngte er ftch plö^lich- ©eine (Sgpenfennote berechnete ber alte

Slböofat fo fchneibig wie nur irgenb ein junger.
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3)urch un[ere Straften flattern wie anmutige Schmetterlinge bie flehten

^ufemacherinnen, SWamfellen unb bie anbeten fleinen $erfonen üeroanbter

Branchen, — „flein" gilt ^ier al« Äoferoort unb al$ 8u$£rucf bet Beliebtheit,

beren fld^ bie oft fefjr fchlanf gewachfenen 3ftäochen im Doüften 9flafj erfreuen.

Unb auch Schmetterlinge ftnb fte eigentlich nicht, ba fie gleifj unb £eid)tfmn auf

grajiöfe 9Crt Dereinigen: jebenfaüö fe^r beschäftigte Schmetterlinge. Das ftleib

ift einfach/ nenn auch gefehmarfDott. aber ein artiger #ut, §üb(che« Schuhwerf,

ein feiner Schirm beuten auf Sinn für ©leganj unb üerrathen bem Senner

bitfrete Hilfsquellen, bie ber jungen Dame, obgleich fie fo ganj nur öon ihrem ©e

fchfiftSgang eingenommen $u fein fd)eint, neben ber eintönigen Arbeit flic&en. Siel-

leicht lugt auch "n f^bener Untetrocf gerabe weit genug beroor, um ^u flfiftem,

feine Trägerin fei nicht ganj unoertraut mit ben ©enüffen ber melbene'beten

Sebewelt, fie ^a6e auch töon in cabinets particuliers Champagner genippt, bie

Opernreboute befugt, manchmal in einer Coge gefeffen unb e$ fei nicht auSge*

fdjloffen, bafe fie im Sommer einen Dierjehntägigen Urlaub an einem nerfchwiege-

nen Älpenfee verbringen wirb.

Da$ ftnb bie frönen, bunt gefärbten Schmetterlinge. Daneben gie6t eS

aber einfarbige, bie nur Kotten geworben ftnb unb benen bie 9catur ben eitlen

^lügelftaub oetfagt bot.

Qntereffant ftnb auch bie Raupen unb Samen fotct)er Schmetterlinge. 5>a3

ftnb bie ganj jungen ©efcfjöpfc, bie im ©efdjäft noch nify* gelten, bie großen

Schachteln felber fdjleppen muffen, beten SMetbchen einfach unb gar nicht gefchmaef-

tjotl ftnb, mit abgetragenen späten, holbaerbrodjenen Schirmen unb traurig Der*

tretenen Schuhen. Sie fönnten ftet), wie OörjffeuS, ben „9ttemattb" nennen.

Slber bie Ungelenfigfeit ihrer ©eftalten ift bodj nur jugenbliche 4>erb^eit unb

ihre frifchen ©eftcfjtchen enthalten ba« 33eripre<hcn, ba& auch Pc *n äroe*> Dr«
fahren als hotbfeibenc Schmetterlinge auskriechen werben. SJtit ben Schuhen,

Schirmen, $>ütchen unb 9f öcfcfjen werben ftch auch i§re Anflehten über bie Siebe

gewaltig oeränbern, Slnfia)ten, bie ich, olS hcute Sm ^ an m *r norbeitrotteten, in

folgenbem SBruchftücf err)afcr)tc: „^a, wenn er fcfdj wäY, bann t)ätt
T

ich *hn ouch

gent, wie bie Clfe ben gärigen." „Das fag' id) auch; ©ouptfadje ift, bafj man
(Sinen gern hot, ba« Slnbcre ift Siebenfache." Sie flötete $aS mit ber giftel-

ftimme tftrer fünfzehnjährigen Uebcrjcugung. 2lber ich backte an baS Couplet:

„Da« wirb fich nicht holten, nidjt holten!" (Sine reichere Erfahrung wirb bie

©rfcnntnifc zeitigen, baf$ bie Siebenfache eigentlich bie £muptfache ift, benn fte

bebeutet: ^übfe^e Toiletten, ^hcoter, (Shompagner unb fo Wetter... Qa, bie

Raupen unb Schmetterlinge ftnb ein £bcü ber Sftaturgefchidjte ber ©rofeftabt.

9lUe (bewerbe hotten im Mittelalter ihre eigene ©äffe, nur nicht bie

3eitttngen; benn bie gab es noch nicht. Dafür holen fte in unfercr Stobt heute

ihr SJcittclaltcr nach unb houfen in einer engen Strafte beifammen, als ob eitel

triebe unter ihnen wäre. 9lber ihre Schilbcr raufen ftch unb bie eleftrifchen

Bogenlampen fliehen einanber ,31t überftraljlcn. Die Seute jeboch, bie ftch DCt1

über bttreh bie ©äffe ber Leitungen brängen, läßt biefer $>cttfampf falt. Stellen

Suchenbc ftnb c«, gefcfjcitcrte (Sjiftctueu ober bem Scheitern nahe, bie fax im

3Tccer ber ©rofjftabt ben rettenben Scucfjtthunn fuchen. Sie brängen ftch wt
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bcn ausgehängten Slnnoncentafeln unb bie *ßarteirichtung, bie fta$ befämpfenben

£euben$en ftnb ihnen wahrlia$ gleichgiltig. (Sine grau, bie üor einiger Qtit

jung unb hübfdj gcwcfen fein mag — mcUctcfjt trug fte bamalS fd)on baS frlbe

fdjwarje SHetb wie heute — , lieft bie flehten Änjeigen unter „Dienft unb Arbeit".

Vielleicht würbe i§r einfallen, bafe fte einmal auf ber felben (Seite eine Annonce

las, bie mit „tynt §üb[a^e Vlonbine" anfing unb eigens für fte eingerücft mar.

216er bie 9coth §at menigfienS baS ©ute, bafe fte überflüffige ©ebanfen nicht

auffommen läfet, unb in ben abgehärmten 3ö8cn ihres blaffen ©eftchteS fte^t

ebenfalls beutlidj 3U lefen: „Dtenft unb Slrbeit."

ÄriftoteleS fyat ben Sftenfchen ein politifdjeS $§ier genannt, ohne babei

einen beftimmten Slbgcorbncten im $luge $u ^ben. !gn Söien fyabtn felbft bie

Rauben entfehieben polittfehe Neigungen. 9HrgenbS raften unb niften fte fo gern

wie in ben monumentalen Verzierungen öffentlicher ©ebäube. 8luf bem Weichs-

ratbSgebäube, auf fätnmtlidjcn SKtnifterten, wo fte einanber beftänbig bie midjtigften

SlmtSgeheimniffe juginen, auf bem ©ebäube, wo fte über unferen ©taatSfdmlben

brüten, auf ber Uniöerfttät — unb awar merfmürbiger SÖBeife nur auf ber <£eite

ber rtdjtS* unb ftaatSwiffenfdjaftlichen gafultät — : überall ftnb fte oon ben

£>auSmeiftern ^örjerer $otenj, oon benen biefe ©ebäube betreut werben, ungern

gefehene ©äfte. Diefe ©ewofmheit beS gcbertwlfeS flammt nicht erft t»on heute.

(Schon $aifer §rana fütterte regelmä&ig bie Rauben, bie bie $ofburg beöölferten,

unb eine fc^alf rjafte Slnefbote erjählt, wie er fte gegen ben wiener SWagiftrat

fdjüfcte. Vielleicht ha&en bie Rauben aus banfbarer Erinnerung an ben guten

Äaifer ihre Vorliebe für ©taatSgebäubc gefaxt unb oererbt. ^ebenfalls mufj

es biefe politifdjen Vögel aber tief fchmer^en, wenn man ihnen hier unb ba burch

Einbringung oon Drahtgittern 511 öerftchen giebt, bafe man fte unfauberer Um*
triebe für fähig hält. Sollte aber am ©übe auch bei ben Rauben bie Ve-

fchäftigung mit ber *ßolitif ben Eljarafter üerborben höben?

Ne urbs ruinis defonnotur, — auf bafe bie <Stabt nicht burd) Ruinen

entftellt werbe! Die Börner fyabcn es Einem ^er.^lic^ fd)mer gemalt, auf ben

beliebten ©ingang: „^djon bie alten Börner . .
." 3U Deichten. <5o fe^r ift

eS wahr, bafj bie fchlauefte 33ßeidr)cit, ber funbigfte Vlicf für alle 2lnforberungen

beS ßcbcnS ihre ©efefee burdjbringt, beren Sprache ein unerreichtes SJcufter öon

©röfje unb Straft ift. Unb was biefeS Volf tum £ebenSfenncrn unb ÖebenS*

fünftlern als richtig anerfannt hatte, Das erhob es ^unt ©efefc. deicht ©efefce

um ber ©efefte willen — : immer ift baS ©efefc wegen eines höheren, oft fehr

entlegenen ßmecfeS oa - -freute märe eS unferem ©emeinwefen jttträglich, eine

9?ooeHe mit ftrengen Veftimmungen 511 crlaffeu: 3luf bag bie ©tabt nicht burch

Neubauten entftellt werbe!

Der wiener VolfSprater ift traulich unb trantig augleidj. (5c ift traulich

burch bie Erinnerungen, bie hier für uns wurzeln — thöridjte Erinnerungen an

thöricht glüefliche ßciten —
,
traurig burch all ba$ Unooüfowmene, baS uns

auf Schritt unb £ritt begegnet. Sin bieten Sehauftedungen, bie wir nicht näher

femtjeichnen wollen, fiuben Scute ihre Dolle Vefriebigung. Un& felbft bie gefchmaef-



472 2)ie 3u^unft-

lofe Beleuchtung, in her eleftrifchcBogenltdjter,©aSlaternen unb^a^ferjen abenbS

ftc§ mit etnanbcr meffen, tfmt ihnen nicht weh- Bor einem 2Rufeum unangenehmer

Dinge bröfmt eine fürc^teTltc^e SRuftf, Jjal6 öeierfaften, §al6 Orgel, — eine unvoK-

fommene Orgel, eine Orgel, bie canconiftrt. Unvollfommene SRenfchen ringsum,

verfümmerte ©riftenjen. Bor biefer Bube preift ein STuSrufer „Äftarte, bie

Königin ber Cuft". Qu feiner ©timme gittert e$ tragifd), als Ijätte er einmal

ben $önig Cear fpielen wollen. Unb auch bie 9*atur ringsum ift unvottfommen.

Schöne Baumgruppen, aber bie £rammatjgleife machen einen Strich burth bie

Stimmung; grüne liefen mit guter 2luSftc$t auf grelle sßlafate.

9cie ift bem 9flenfehen toohler, als wenn er nicht weife, warum ihm wo§l

ift. Das ganje ©lücf ber ^ugenb beruht auf biefem ßuftanbe, ber fpäter nur

gelegentlich unb zufällig mit feinem nunvernünftigen Sonnenglan$* wieberfehrt.

Dafür geniefet man ifm bann wie ber Söüftenwanberer ben ^ßalmeufchatten unb

baS Ouetlengemurmel ber Oafe. 2Ran ift bann im Stanbe, ftch über Sachen

von ber entfefelichften Dagemefenfjeit $u freuen, unb läfet Schopenhauer einen

guten SKann ober einen traurigen Efferen fein. Wlix fommen an biefem offenen

$)offenfter taufenb liebe Dinge in ben Sinn; unb wäre ich nicht gar fo fing, ich

machte am @nbe gar ein ©ebicht. Söarum grüfee ich bie Schtvalbe, bereu Qk*

jroitfajer fyo$ über meinem |)of einen üftoment ftet) vernehmen läfet? So fyat fte

fdjon bem Berfaffer beS griechifdjen Schwalben liebes t>or vielen taufenb fahren

ge^wttfdjert. SBarum empört mich nicfjt baS JUavierfpiel meiner 9fach6artn, bie

fentimentale 9Jcclobien ftümpert? So hat fte von je tytx geftümpert. Sßarum

plätfejjert ber SRöhrbrunnen unten 'qtntt fo berufngenb, fo ftiH unb bewegt, als filme

er aus einer Duelle, bie (Sidjenborff befungen fyat, unb nicht aus ber ftfibtifd>en

#ochqueIIenleitung? (5r giefet SRuhe auf meine Seele, bie träumen möchte, —
aber fte weife nicht, wovon. Biedeidjt ift eS Das, was mir biefen Äugenblirf

fo füfe mac^t: bie ©emifeheit, bafe id) nichts will?

* *

Sttan mag in 2Bien geboren unb noch f° ffft mit Der Stabt verwarfen fein:

eine Bottmonbnacht webt ftets öon Steuern einen überrafchenben Schleier um fte. Sßie

ein lichter £raum liegt fte vor mir. DaS füßeSJconblidjt flettert auf bie Dächer unb

St^ürmc; bie Sterne blinzeln vertraut, als wären fte $ütmifferbefeltgenber©eheim*

niffe. Qcr) gehe burd) bie leeren Strafeen fo leicht, leichter als am Stage. Die Qtit

fteht füll unb bie Schlange beS ©rameS liegt gefrümmt in ein Vichts, dioüt Dich

nie mehr auf, fccjnöebS ©ejücht! Qft DaS bie felbe Stabt noch? Dte©ebäube

erheben eblere Umriffe in baS blinfenbe Stratjlcnmeer, wie ein (Slfenreich ttinft

ein weifeeS ^öolfengebäube hinter ben lautlofen, harmontfehen gweigen beS Warfes.

Der begegnenbe Pächter ber 92act)t unb ber ©ewölbe ift eine Vertraute ©eftali;

behagliche SHaudjringe bläft er empor unb beweift, wie anfpruchtoS baS Btümlein

©lücf ift. 2luct) ich heute glücfltch unb ich möchte ihn grüfeen, wie wenig es

ftch auch fchitft. 3" Dcr &erne bämmem in fanftcr Schwellung bie Berge, bie an

bie Bufenlinien ber wiener grauen erinnern follen. . . . 3dj &ie0e um bi* ®<fe

metner Strafee. Selbft bie ßaferne ift von bem gütigen SJconblicht mit Schön-

heit begnabet unb reeft ftch wie eine von 3inwcn gefönte Burg ber Sage.

SBien. (äfmil Dtechert.
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Selbständigen.

(äöttermoral. (Sin (EnctuS ©ebidjte. ®. <ßierfonS Verlag, 3)te$ben unb Sei^jig.

©in ftarf optimtftifc^er £>aua) »eljt übet bie gange fd^reibenbe 3fteuf($ljett

— befonberS in ber frönen ßiteratur — l)tn: fie bünft fid^ grofe unb frei, triftig

t>orniärt$ fdjreitenb, „überm enfdjltd}". 9lud bem beutfdjen Didjtertoalb fltngt ein

Sieberc$oru8, burdjflutljet Don ©onnenglfidf, burdjjaudföt bon ©tnnenglutlj, oon

ftolgem ©elbftbenwfetfein getragen . . . <§o fagt man unb e£ Ijört ftdj ja ganj fjübf<$

an . . . SBenn idj aber bem Beben an ber 9?etge beS Qa^r^unbertS laufte, fjöre idj an«

bete $öne unb felje gebeugte Sftücfen, geballte Qräuftc, gierige Slugen bletdjer, bar*

benber ©eftalten, grauen, bie ungeftüm nac$ Öiebe fdjreien, oor ber $eit gealterte

günglinge unb ©reife, bie naa) ßeben fiebern: Diel »übe«, ungeftfimeS ©efdjrei!

$)a Ijabe tdj benn ber iRacr)tfeite be« SebenS ba« SBort gegeben: fte flagt,

fie pr)iCofo|ir)irt# fie trontftrt, fie öerätoeifelr, „fte fteljt bem SBeltgetft tn$ §arte ©e-

ftdjt" unb fleljt um Sarm^crgigfeit. Unb bodj aeife fte, ba& bem fßeltgeift ba$

Söefjgefdjret ber Kreatur eben fo wohlgefällig ift rote iljr Qaua^en. Der SBeltgeift

liebt eben bie brutale, farbenfprfiljenbe $erfd)tebenl)eit ber Söelt, bie er ftdj $u

feinem eigenen *ßlaiftr gefdjaffen §at. 2öä^renb bie fleine 2Renfd}emnoral ftdj mü$t,

auszugleiten unb ben ©djaben ju beffern, miß bie ©ötternioral ba« ©egentljeil.

3n unbefdjränfter <5a)öpferlaune fä^rt fte fort, an iljrem SRiefenroerf $u fdjaffeu:

bie farbenfdjimmernben, prSdjtigen SBlumen unb $3ögel unb ba$ wibrige SRtytU,

gelben, Sieger, Söelteroberer unb bie kleinen, bie Summen, bie ungefannt unb

uubeweint fterben, — fie Sitte gelten ifjr gleid^. Den Sfranfen, ben hungrigen, ben

Unbefriebigten , ben ©djulbbelabenen, ben ©erwelrren, ben 23ereinfamten, ben

©djmaa)bebecften unb SebenSmüben ift mein fdjmerjlidjer (Sang getoeiljt.

Ämfterbam. (Sbgar oon Sftfiller.

Sater SRilott unb anbere ©rjä^lungcn au8 bem literarifdjen Sladjlag oon

be SWaupaffant. äutortftrte Ueberfeötmg bon Sriebrid) oon Oppeln;

93ronifom$ri. »erlag oon ©mil ©olbfdjmibt, Serlin 1899.

813 ber Stob bem fcf)affenörcicf)en Seben Sftaupaffant* ein ja^eS <5nbe be-

reitete, blieb ein reidjer, aumStljeil fdjon $ur Veröffentlichung borbereiteter ftac$la&

jurfief . Der erfte, oon 2ftaupaffant nodj felbft georbnete 93anb barauS erfdjetnt jefct

unter bem ^Titel „LePöreMilon 4

*
; gleichzeitig erfdjeint bie einzige autoriftrte lieber*

fefcung. „Diefer erfte SBanb be« ftadjlaffeä" — fagt bie franjöftfdje 93orrebe etwa«

fummarifdj — „enthält eine §Reir)e oon ©efdjtdjten, beren ©runbibee SRaupaffant

in einigen feiner SBüdjer fpäter mieber aufgenommen unb weitet audgeftaltet §at.

©ie laffen un* alfo, ganj abgefe^en ton bem Q^Uereffe, ba* fte an ftdj ju bean»

fpruc§en fjaben, bie ©ntroicfelung beö maupaffantfo^en SDcnfenS unb @^affend bid in

feine Anfänge jurücfoerfolgen." Der poftljume ^ooellenbanb $eigt alle Jßorjüge

2Raupaffant£; jebe« fetner aa^tje§n ©enrebttb^en ift mit unnadjafjmlidjer ^lar^eit

unb^uapp^eit entworfen unb enthält in metfter§afterS3efa)ränfung eine gange, reiche

SBelt. Die bann gegebenen 9taturfdjtlberungen ftnb impreffioniftif4eÄabinetftü(fa)en,

bie ben berühmten iRetfebilbern aud Slfrita nia)t naa)fte§en. ©rennpunft be£
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Sntereffe* fleht überall ba« SBcib, ba$ treue unb ungetreue, bag liebenbe unb unge-

liebte, ba$ lieblofe unb liebebebürfttge, ba$ alternbe unb jugenbfrif^e. gnbeTgowt

bet Ueberfefcung §abe ich «tdjt bie $fabe ber „freien" Verbeutfdjung eingcfehlagcn,

mich bielmehr nad) 3Rögli$!eit an ba« Original gehalten unb nur an Stellen, too

att&u naibe@inbeutigfeitenbem beutfdjen$efchmacf unb ber beutfdjen (Sprache miber-

{hebten, eine SRilberung beSÄuSbrucfe« eintreten laffen. 2)er nächfie ©anb erföeint

borau*fichtlich im SRonat September, natürlich »ieberum in beiben Spraken.

grte brich öon Oppeln« Vronif owsft.

Rimbert 3aftre Seitgeift in $eutfdjlanb. ©efäufye nnb Stxüxl 3»eite

burd>gefef)ene unb ergänzte Auflage, ©erlag öon D.ffiteganb, Setpjig 1899.

Gin parteiifdj für meine „$>unbert Qfahre Bettgeift" eingenommener greunb

äußerte mir gegenüber einmal, an biefem Vudj fei &üe$ gut, nur ber ^itil nicht.

3)a man mttften« baö ßob eben fo felbftoerftänbUct) rote ben Stabcl fchroetüer*

ftänblia) finbet, empfanb auch id) bie (SinfdjrSnfurg be« 2obe$ me&r als ba« £ob

felbft, jumat ia) mir ftetS auf bie Söahl ber £itel meiner ©Triften — feine

Weine ©c^roterigfeit befanntlich! — (£troaS einbilben ju bürfen geglaubt fjatte.

Unb nun foHtc id) eS plöfctich bei einer meiner ^auptfdjriften berfehlt haben. Qa,

fagte mein greunb, man bürfe bodj nidjt in ben Sfranfheiten ber gett allein bie

Signatur beS £eitgeifte$ finben. $aS märe ungefähr fo, als ob man bei ber

©djilberung eine« ßanbftridje* nur öon ben (Sümpfen unb anberen üblen ©oben*

berhältniffen reben wollte, bie unter Umftänben es bebenfltch madjen fönnten,

ftch bort anjuftebeln. Q$ tjätte gern etmaS SßaffenbeS erroibert. Unglücflic^er

3Betfc fiel mir md)t$ ein, auch nachträglich nict)t, benn, bog idjS nur eingeftehe:

ber Stitcl befte^t in ber %f)at nicht gan^ $u 9tect)t. ($r 6eftict)t burd) eine geroiffe

Scurje, aber ber £>inroeis auf ben QftM1 if* unbeutlich. 2BaS ic§ geben »eilte

unb nad/ beften Shäften gegeben habe, mar einjig barauf gerichtet, baS Verftänb»

ntjj ber ©egenwart baburdj ju erfdjlie&en, ba& ich fte au« ber Vergangenheit er-

flehen liefe. S)ie „herrfdjenb gewogene, tonangebenbe©efammtrichtungbeS9Reinen$,

UrtheilenS, (SmpfinbenS, beS ©efdjmacfs unb, bon ilmen beeinflußt, beS Streben«

unb ^Bottens" ju unterfudjen unb abzuleiten, mar mir Hauptaufgabe, wie ich

2)aS im Vorroort — allerbingS nicht im $itel — nachbrüettich hervorgehoben

habe. 3)ie Vergangenheit mar mir nur bie Unterlage unb gelangte eben beSfjalb

nicht ju einer ausführlichen, felbftänbigen 2Bürbigung. $5ie £harfa($e

^weiten Auflage, bie mir ©elegenheit gegeben h<rt, bicle Öücfen auszufüllen unb

auch °<e i tinöftc Vergangenheit 311 berüeffichtigen, giebt mir bie Beruhigung, bafc

ich bie mir aufteilte Aufgabe nicht ganj berfefjlt f)abt. 3)enen, bie in bem an-

gebeuteten ^inn einen juncrläffigen Söegmeifer fuchen, bietet ftdj ba« SBuch al«

ein folcher an unb mirb ihnen, hoffe ich, ^urc§ ^a^^ uno ^ebcl einen einheitlichen

ßufammeuhang ber mel öcrfchlungenen SÖegc be§ QafjrhunbertS feigen. SÖ3er aber

ein ausgeführte« 93ilb ber geiftigen Vergangenheit in ben fämmtlichen ßeitabfehnitten

beS^ahrhunbertS bei mir ju finben glaubt — moju ihn ber^itetoielleichttietführen

fönnte — , £>er mürbe fich täufct)en. Jgh» biefer Stäufchung ^u beroahren, ift ber

ßweef bc« Pater peceavi, baS ich h^rmit bor einem zahlreichen ßeferfrei« ablege.

Bresben flauen. Quliu« 3)uboc.
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S ge$t nic^t weiter. Watt unb mfifjfam fdjleppt fic^ bie 53örfc burdfj ben

©pätfommer. 2)ie $)ioibenbenpaptere fönnen nic§t fjöljer freigen; unb

wof)l bet Refutation, wenn e£ nur nodj ein, aroci 3a(jre gelingt, bie (Srträg*

ntffe in ©inflang mit bem walmftnnigcn 8iftienfurS ju erhalten. SftrgenbS in

ber SBelt ift meljr Vertag, nidjt einmal auf £>erm öon Wiquel. Q[n Dporto

wfitljet bie *ßeft, in *ßari$ Brobelt ein |)ejenfe(fel unb in Stran$oaal bror)t bie

SBombe $u planen. 3)er $erBft !ann böfc £age bringen.

<Sd)on ift monier SBanfbireftor (leinlaut geworben, ber nodj im grüfjjafjr

bie wofjlmemenben Tarnungen beg SReidjSBanfpräftbenten in ben Söinb fcrjlug.

©ctbft WenbelSfofm Brauet ©elb. (5r §atte mit ber $>anbe(£gefeHfdjaft sufammen

fec§$ MillionenWarf breiein^albprojentige granffurter ©tabtanleifje übernommen,

fudfjte aber fdjleunigft, bie bafür öermenbeten Wittel wieber flüfftg &u machen,

unb beantragte bie ßulaffung be$ Rapiere« $um SBörfenljanbet, um e$ bann mit

um fo ftdjererm (Srfolg bem Sßubltfum an6ieten $u !5nnen. ©et jebemanberenSBanf*

IjauS wäre £)a$ nidfjt weiter aufgefallen, aber Wenbel$fofm pflegt über fo gro&e

Wittel 5U oerfügen, bafj er e£ eigentlich nidjt nötln'g fjaben follte, im benfbar im-

günftigften Woment ein Rapier wenig Beliebter ©attung in ben SBerfeljr $u Bringen.

3Me (Stäbte [mb mit ber $)ecfung i^rc* (MbbebarfeS übel brau. Wur

wenn eS fidj um fcr)r anfefmlidje Soften (janbelt, erfdjeint bie 3ee§anblung auf

bem ^ßtan unb um ba$ ©efdjäft nic^t 511 oerberben, fdjliefot fia) ttjr bann wie ein

Äomctenfcjjweif ber ganje Sdjwarm ber fonfurrirenben 9$anfen an. $)amit ift

ba£ $onfortium fertig unb bie ^tabtgemeinbe ift ifjin auf ©nabe unb Ungrabe

ausgeliefert. $a« *ßubltfum fubffriBirt auf bie 9lnleif)e, benn e$ fpart bei ber

^eidjnung Sßrooifion unb Courtage, bie mit bem Slnfauf an ber SBörfe oerBun*

ben wären. 2lBer „Warf/ un8 bie ©tinbflutlj", lautet bie 2>ebife ber ßömgliclj

Sßreu&ifdfjen ©eeljanblnngfojietät. Der Braoe <SteueraaIjler, ber ftdj ^ur OTnafmie

eine« tüdjtigen SßoftenS Gtabtanleifje tyat oerleiten laffen, mag feljen, wie er mit

biefem SBefifctljum für immer, biefem magren „xryjjxa sc; de»!", juredjt fommt. (Sr

fjat ein um>etfäufltd)eS Rapier, benn in ben meiften gaffen r)aU e$ bie ©ee-

Ijanblung nidjt einmal für ber lü^c wertf), bie gulaffung ber Stnleilje ^ur

Berliner SBörfe, an ber fte einen Warft pnben fönnte, $u oeranlaffen; gefa^weige

benn, bafe [xt eine *Pflid)t anerfennt, bie 00m *ßubltfum jum SBetfauf gefteßten

Obligationen wieber jurücfaunefjmen unb baburdj ben ShtrS auf angemeffener

£)öfje $u ehalten. ^0 Büfjt nid)t nur ber burdj irgenb welche ^erfjältniffe $um

S3erfauf genötigte QMaber felbft Staufenbe ein, fonbern aua) ber SBeftfc aller

Ruberen, bie an ber felBen Slnlei^e Betljetligt finb, wirb entwertet, o^ne bag

bodj ein innerer ©runb bafftr oorfjanben war.

Wod) üBler ge^t e3 ben (leinen Kommunen, benen fidj natürlich ba§ mil-

lionenlüfterne £>er$ ber ©ee^anblung unb ber übrigen Witglieber ber ^oc^finanj

unBarmöcrjig oerfdjlie&t. 5)te ©parfaffen [mb bereit« über bie ©ebüfjr in 2ln=

fprudj genommen; aua) ber SeBenöquell ber anberen öffentlichen Staffen §at all-
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mählich aufgehört, frifdj unb munter ju fprubeln; unb fo Bleiben ben mit 6e»

fcheibeneren Mitteln wirtt)fchaftenben (Stäbten unb ^tSbtdjen nur noch bte

£)t)potfye!en6anfen. Wlit ein Sittel *Pro$ent Sßrooifion t>ierpro$entige Scoramu-

nalobligationen ausgeben unb ben ba$u gehörigen Änleitjebienft bis in£ $leinfxe

regeln $u muffen, ift aber feineSwegS oerlocfenb; e$ müfeten benn fdjon, tote für

baS bisher einzig priüilegtrte £topot£e!enbanfinftitut ^reufeenS, befonbere ®rfirtbe

vorliegen, ben getbbebfirftigen ©emeinben mit ein paar taufenb Wlaxt gefällig

$u (ein. 5)aS Herrenhaus §at nun nach unfäglith blamablem $in unb $er bie*

fen Äommunalobligattonen ber £)tjpothefenbanfen bie SRünbelftcherheit ^uerfannt.

@S »ufere offenbar nicht einmal recht, in weffen gntereffe bie gorberung ber

2ftünbelfld)erfjett überhaupt erhoben worben war. ©ine grofee tyat ift« Aber«

fjaupt nicht. (Seit ber £>errfdjaft beS SBörfengefefceS franfen bie Keinen ©elb*

nehmer baran, bafe ihnen ber ^Ratt) beS sßrooinaialbanfierS fehlt, benn baS

©ro&banfenthum führt bie (Senfe unerbittlich wie ber Stob, ber $etrfd)er über

Sitte, bie ba leben. )gn Dürnberg werben in ber nädjften SBodje bie Vertreter

ftäbtifcr)er Verwaltungen jufammentreten, um über Littel unb SBege jur ©e-

friebigung beS $ommunalfrebiteS au beraten. Söenn bie Herren nur etwas

früher aufgeftanben wären, als ihnen bie gluckt aus ber ©elbftemme nodj nicht

fo gut wie abgefdjnitten war. £>euie bleibt laum etwas Ruberes übrig als bie

©egrünbung einer Central ^ommunalbanf . SBürbe i§r bie (Seeljanblnng ©elb gu

ben bei ihr üblichen (Säten jur Verfügung ftellen? Qdj bezweifle fe^r, bafe $>err

oon 3c°lifc au f feinem wanfenben £hron genügenben £>alt finbet, um einen folgen

©ebanfen $u terroirflicken. Ginftweilen toergnfigt er ficf> nodj immer bamit, bie

3)iSfontpolttif ber SReidjSbanf $u bur^freujen, bamit ja beutfdjeS ©olb recht leb«

haft nach bem SluSlanb abfliege: $)aS fann burch ade offtjtöfen Dementis, b. (j.

©ntfchulbigungoerfuche, nicht bemäntelt werben, Äber ein Söunbermann ohne

©leiten ift er bodj, biefer geniale Sßolitifer, 3*itungfchreiber unb (Seetjanblungpräft-

bent! 2öaS noch feinem Sterblichen auoor gelang, ihm ift eS gelungen, nämlich $u be-

urteilen, was bie ^Darlehensnehmer mit bem ©elb anfangen, baS er ihnen freunb-

lic§ ju brei bis breicinhalb $ro$ent oorftreeft, wäfjrenb bie föeidjSbanf ju gleichet

£eit fünf bis fedjS ^ßrojent berechnet. 2)ie ©tücfltchen, bie er beoorjugt, müfeten

boch wirflidj — nach ocm miquelfchen Slemwort — bie „gröfjten G£fel" fein, Wenn

fie bie empfangenen (Summen nicht fchleunigft burch gute greunbe in ®olb um*

gefegt unb bei ben lofjnenben ©edjfelfurfen nach Bonbon gefchieft hätten.

Stuch ber Staatsbürger, ber einer länblichen ©enoffenfehaftfaffe angehört,

fann für fein mit ber gtnanjpolitif ber (Seefjanblung auf Soften beS ©e=

meittwohteS ganj aufrieben fein. f>at fie ihrer Kollegin, ber Sßreufeifcheu Central*

©enoffenfdjaftfaffe burch etliche Millionen boch ermöglicht, ftd) bis jum erften

Stpril 1900, alfo noch für fteben SJconate jur Bewährung oon Darlehen gegen

breieinhalb ^ßrojent au »erpflühten ! 2)a aller Sßahrfcheinlichfeit nach ^et §eu-

tige offizielle 5)iSfont oon fünf unb ber ^rtuatbisfont oon öierfünfachtel ^ro-

$ent fchon im ßauf ber nädjften ^Bochen eine weitere (Steigerung erfahren wer*

ben, fo giebt eS nur noch ein SRittel in ber Söelt, um ber böfen ©elbnoth ju ent-

rinnen: $cbermann fuche SD^itglieb einer oon ber Sßreu&enfäffe mit ^Staatsmitteln

alimentirten länblichen Sßumpgenoffenfchaft ^u werben. 4)oftannah bem Sriumtoirat

3DfciqueU3cblit &uene. 2Bic ^erxltc^ wirb bann im ©efchäftSbericht ber SentraU
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©enoffenfdjaftfaffe bic 9lu«behmmg be« SBcrfeljre« gerühmt werben fönncn imb

&ugleic$ — ba jcigt fidj freiließ ber ^3fcrbcfufj ! — bic Sftothwenbigfeit be-

tont werben mfiffen, ba« Söetrieb«!apital abermals au« ber £afdje be« prcu&i-

fdjen 8olfe« um fündig 9ttittionen 2Rarf $u erhöhen. $)afc im 3tttntfterrath

ein ehrlidjer üftann mit einem mutagen „Non possumus" ba$wifa)en führe,

ift triebt su befürdjten, wenigften« nic^t, fo lange £>err oon SRiquel ba« SBort

führt, unb borläufig fdjeint er nodj nic^t hinreidjenb amt«mübe $u fein.

3)a« liebe ©elb! (£« giebt immer gute ©eelen, bie, Dom ftorubantenlärm

betäubt, für ^mnberttaufenbe mü§elo« Millionen einju^eimfen §offen, aber feiten

ift ber ©djlufeeffeft be« aHju fügen SRaufdje« etwa« Slnbere« al« $afcenjammcr

gewefen. (Sinegirma ber ^cjtitBranc^c §at füglich tt)rc 3nfolt»en$ erflärt unb man
erfährt jum größten (Srftaunen, bog bie angemelbeten gforberungen brei WM*
lümen Sftarf betragen. 3)a« ift nicht nur für beutfdje S3erhältntffe ungeheuer

biet, fonbem wirft audj ein grelle« @ct)taglic^t barauf, wie leicht felbft grofee

©anflfäufer fedj«fteu*ige Beträge für Unternehmen übrig (jaben, bie irgenbwie

ju fontroliren, ihnen gan$ unmöglich ift. Unb wofür war ba« (Mb toerbraudjt

worben? Qum grofjen ^eil für ßunftgriffe, wie ftc bem ©efefc $ur ©efämpfung

be« unlauteren Wettbewerbe« 5um Slnlafc gebient ^aben. 3um ®Wd ift ber

fjaff aber bodj öereinselt. Q»n ber ganzen berliner &leiberftoff*(5:ngro«braitdje

finb in ben legten aeljn $ahrcn überhaupt nur brei 3°^««ßf^cfungen oorge-

fommen, obgletdj ba« £erülwaarcngefchäft recht fdjwere 3eiten hinter ftdj fyat

unb fldj erft feit wenigen Monaten, feit ber (Steigerung ber Sßolfyreife, $u er=

^olen beginnt. SBenn nidjt atte ^njeic^en trügen, wirb ftdj auf ber nädjften

lonboner SBoHauftion bie £>auffebewegung fortfefcen. 3eitige (Sinbecfung ift bafjer

bringenb ju empfehlen,— wenn fta) nur bie erforbertirfjen ©elbmittel auftreiben laffen.

Sa, ba« liebe ©elb! £)te erften Vertreter ber £)odjfinan3 fjabtn ben trau-

rigen Sftutfj, bier Millionen 5Jcarf Obligationen ber beutfdj*öftcrreichifdjen SJcamte«*

manmfööhrenwerfe unter anfdjeinenb günfttgen SBebingungen bem sßubltfum jum

93e$ug anaubieten. Sftadj bem legten 5lbfd^lufe beläuft ftdj bie Unterbilanj biefer

feit bem galjre 1890 beftehenben ^ftiengefetlfdjaft, beren ©runbfapitat urfprüng*

lidj auf fünfunbbret&ig Millionen Sftarf bemeffen war, fpäter aber oerminbert

Werben mu&te, auf runb acr)t5et)n SJcillioneu 2ftarf! 3)ie Herren 9J<anne«mann

liegen ftdj für bie (ÜHnbringung it)rcr Döhren-Latente ba« <Sfimmdjen oon fedj*

3e§n Millionen befahlen unb weigern ftdj, bie ihnen oon ben Slfttonären ftreitig

gemalten jehn SWidioncn 2ftarf jurüdsugeben. Den Erwerbern oon Obligationen

wirb für unfünbbare gorberungen nicht einmal ein bingliche« SRedjt eingeräumt.

Slber tro&bem werben ftch auch für biefe Obligattonen Siebhaber ftnben, bie oon bem

Änthetl ber 9Jcanne«mannröhrenwerfe an ber inbuftrieUen^och-Äonjunftur ju pto=

fitiren hoffe«, ^enn fie neben otereinhalb ^rojent 3infe« eine fünf^rojentige 9lmorti=

fationprämte— ocrfprodjen erhalten. ^Dtc fetten Reiben finb abgegraft, ba ftnbet auch

bie bürre ©eibe ihre <Sct)afe. 33alb forbert auch D* c 2)ottmunber Union neue« tfapttaf

:

ein „Non possumus" öerrn oon ^anfemann gegenüber wäre aber jeljr am ^ßlafe.

ßtjnfeu«.
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@tn foreanifdje« 2Rär(§en.

4t ©fiter beftfct ber 9Henfdj:

@in Stfmengrab. (£in fdjöne« 2öeib. Sange« ßeben. Siele ftinber.

3>tcl ©rot. ©iel ©clb. ©tele ^reunbe. ©ilbung.

@$ giebt ober SKenfdjen, bie fein* oon biefen Gütern Beft^ett, unb biefe

Sftcnfdjen nennt man sßdjar-tebogi, Sl<$tmal*Unglücfltdje.

(Sin foldjer SOtenfdj war 9ftnoran * Dui, ben fein SBeib Detlaffen (jatte

3)o gefdjal) eS, ba& 9änoran«Dui ein anbercS 2Beib traf, ein junge«, §fibfc$e$,

tcid)e$ SBeib, mit dornen Dfi*Si. Du Si oerliebte ftdj in SKinoran-Dui. Unb
9ttnoran-Dui oerltcbte ftdj in Dfi St. Söeil aber ba$ Unglücf ber Sldjtmal-

Unglficfli^en auf Sitte fibergefjt, bie fte lieben, fo war audj für S)ü-^t bte ©er*

binbung mit 9?inoran-Dui oerl)ängnifeooll: ifjr ©ielj ftarb; ifjr Siefer trug feine

grudjt unb ifjre
s
.B$trtljfd)aft ging ©runbe.

Da« (Snbe baDon war, bafe Dü-Si, als fic eine* £ageS ermatte, i^ren ge-

liebten 9?inoran-Dui nidjt mefjt an tfjrer Seite fanb. (Sin ©rief, ben Üftinoran-

Dui jurürfgclaffen §atte, fagte ifjr, er liebe fte nodj immer Don ganzem £>er$cn,

aber er muffe fic jefct oerlaffen, »eil er itjr nur Ungläcf gebracht (jabe.

Da begann fte bittcrlid) $u meinen; benn fte liebte ilm meljr al$ allen

SHetdjtljum. Da$ SÖßentge, ba$ tyr nodj geblieben mar, Dert^eilte fie unter bie

Sinnen unb jog fort au$ iljrer £>etmatl).

Sie fam burdj ein Stljal, Dergofc Diele S^ränen unb badjtc bei ftdp SBenn

tdj bodj ©rot genug fjätte, um alle £mngernbett $u fpeifen, unb ©elb genug,

um alle Firmen ju befdjenfen! Dann gäbe c$ fein Öetb me§r in ber 2B$lt.

Sil« fte Da$ bei fic§ backte, falj fte plöfclidj einen frönen, ftorfen 9Wantt

t»or ftdj, ber mit ©lumen unb Sichren befrönjt war unb auf einem Stier ritt.

Gr f)ielt ben Stier an unb fpradj:

„Ciebe midj unb fei mein 5£cib!"

„Qd) liebe einen Sldjtmal Unglücflidjen unb fann feinen Slnberen lieben",

antwortete Dü*Si. „Slber wenn Du wiHft, fannft Du mein ©ruber werben.
44

Unb fte würben ©ruber unb Sdjweftcr. Sie rifcten ftdj bte 3tfn8cr> fdjrteben

if)rc tarnen mit ©lut auf ben Saum ifjre§ $letbe£, fdjnitten bie betriebenen

Streifen ab, tauften unb bargen fte an ber ©ruft. Dann $ogen ©eibe ifjrcS 2Bege$.

Sftübe oom Zaubern trat Dü*Si in ein £)au$, legte ftdj nieber unb fdjlief

ein. Da erfd)ien tljr im 5: räum ein alter Sftann mit filberwet&em Sintiig unb

$>auptfyaar unb fpradj: „Der Wann, ben Du auf beut Stier gefefjen unb mit

bem Du Did) oerbrübert fyaft, bin irfj. bin ber Styalgeift. Dein SBunftft

ift mir befannt. £>tcr Ijaft Du einen ©eutcl mit 9Rei«; ein filorn genügt, um
ben grüßten Steffel 5» füllen. Unb fo Diel SHciS Du aud) am bem ©cutel nimmft:

er wirb nie leer!" Wodj biefen 5Bortcn oerfdjwanb ber ©eift unb Dü-^i er-

matte. Sftebctt il^r lag ein fletneS Säcfdien mit JRei^.

Da^ nafjm fic unb ging weiter.
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5)aS X^al hörte nun auf unb $)ü«@i Begann einen grofeen 93erg §tnan

3u fteigen. 2tuf bcr $>öhe ftanb fdjöner, bitter SBalb. gm Söalb mar eine Heine

$>ütte unb in bet £>ütte fafe ein junger, Ijübfdjer $>ols^auet an einem gfeuer. St

föchte Gaffer in einem Steffel.

„2öaS thuft 3)u ins Söaffer hinein?" fragte $)fi*@i unb blieb am ©in*

gang ber $ütte fte§en.

„34 §a^c nic$t£ ^um £tnetnthun", ermtberte ber $ol$autx, „weber

8fteiS no4 2£uraeln."

3)a trat S)ü-Si in bie $>ütte, nahm ein SReiSforn au« beut 53eutel unb

»arf eS in ben Steffel. $er füllte ftc§ alsbalb bis an ben SRanb mit SRei« unb

33eibe, ber $ol$f)auer unb 3)ü-^i, mürben fatt.

9ca4 bem Slbenbeffen fpradj ber £>olafjauer $u S)ü*ai: „ßiebe tnidj unb

tag uns SJcann unb grau fein!"

„34 tonn 5M4 nid/t lieben", antwortete SDü*@i. „34 ^e^c meinen

SDcann, einen 2l4tmal»Unglücflichen. 916er wenn 3)u wtttft, fannft 2)u mein

©ruber werben."

3)amit mar ber ^ol^auer einöerftanben unb fte oerbrfiberten ft4.

Söalb barauf fam bie Sfradjt herauf unb S)ü-@i fd^lief feft ein. gm £raura

ersten if)r ein alter Sftann mit ftlberwetfjem wallenben SBart, ber ritt auf einem

ungeheuren Siger unb fprac$: „$)er £olgfjauer, mit bem 3)u in ber £>fitte ge*

geffen §aft, bin idj- 34 &*n oer SBerggeift. £eht 9Bunf4 ift mir befannt.

£ner ^aft 2)u einen ©olbflumpen; fo Diel ©olb 2)u aud/ bon bem klumpen

abfd)lägft: er wirb nie fleiner."

3)er SUte öerf4wanb unb £)ü*©t erwa4te. 3)a mar fein $)ol3§auer unb

feine §ütte tnehr ju fc^en, aber neben S)ü-^i lag ein ©olbflumpen. „3*frt

weife ich, wa« idj ju t^un höbe", fagte 3)ü^i. „34 &attC ouf &«fw ©teile

eine <3tabt. $)ann werben alle £)ungernben unb Firmen gu mir fommen unb

unter ihnen finbe i4 ötellei^t meinen 9(4tmal*Unglficfttc$en.
4'

Unb 3)ü-^i tr)at, wie fte gefagt. 2)a famen ju if)r ade SBettler, äße

|>ungernben unb alle Sinnen. Unb ihre Hoffnung ging au4 in Erfüllung, benn

eines £ageS fam i^r SRann, ber sßdjar^fe*bogi.

2ÜS 3)ü*^i i^n far) f
eilte fie ihm entgegen unb marfjte ihm Vorwürfe,

bafe er fte oertaffen hätte. £>er ^ar«fe*bogi war glücf[i4, fte wiebergefunben

ju ^aben, unb fte nahm ihm einen (5ib ab, bafe er P4 n'c öott *h* trennen bürfte.

3)ann lebten fi* aufrieben mit einanber unb fpeiften unb trfinften alle Settier,

bie ju i^nen famen.

(SineS $ageS hatte 3)ü=©i aber ad ihr ©elb ausgegeben unb mufete in

bie 9cadjbarftabt fehiefen, um bort (StwaS öon bem ©olbflumpen gegen gemünjteS

©elb urnjutaufchen.

£>ü*@t übergab ben ©olbflumpen 9?inoran*5)ui unb legte ihm anS £>er$,

in ber (Stabt ein grofeeS ^Etüd abjufa^lagen unb möglichft Diel (Selb bafür mit*

5ubringett / bamit er nicht fo balb wieber in bie <5tabt $u jiehen brauche.

s^tnoran-S)ui belub einen @fel mit bem ©olb unb machte ft4 auf ben SBeg.

Unterwegs fam er an einen ©ad). Unb ba 9cinoran»2)ut ein Slchtmal-

UnglücfItcher war, gefdjah es, bajg gerabe um btefc Qtit ein ftarfer SRegen fiel,

ber ben fletncn ©ach in einen großen ^trom öcrwanbelte, unb in bem ^trom
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ging her Grfel fommt bem ©olbe unter. „Stein!" tief ba ber Sßo5ar=fe«bogi Poller

Eerameiflung, „Da« barf nidjt fein! Äflgu biel Unglficf E)abe idj meinem SBeibe

föon gebraut! ©ntmeber rette ich ba« ©olb ober auch td) gehe unter!
1 '

$)amtt ftür^te er fia) in ba* SBaffer unb ertranf. Dü-<Si »artete lange

auf 9ttnoran*Dui; enblidj tonnte fh bie Ungemi&hett nicht mehr ertragen unb

ging felbft au«, i(nt ju fudjen.

&l« fie an ben Ort fönt, mar injmifthen ba« Gaffer gefaden unb ber

Strom mar triebet ein Keiner 83adj gemorben. $Cm Ufer aber fah ftc ba« ©olb

unb ben toten 9ftnoran*Dui liegen. Da mar ftc gan$ untr&jilidj, ging fort unb

meinte unaufhörlich- (Snblic^ fam fte in eine gan$ einfame ©egenb. Da fefcte fie

ftdj nieber unb meinte um ihren lieben Ächtmal-Unglüdtlidjen unb um alle Sidjttnal-

Unglücken, — »einte, bt« fie ftarb. Unb au« ifjren Sthranen entfprang an ber

felben ®tcdc ein 93adj, ber „$hrSne"&a<$"

(£in ftaufmann ritt etnffc in <35ef<^&ften nach ber Stabt, berlor ben SBcg

unb geriet^ an bie ©teile, mo Dü=@i lag. 21U er ba« 5öei6 etbltcfte, ftieg

er nach ber Sanbe«fttte oom *ßfetb ab unb fdjritt $u gufe borüber. Da bc-

merfte er, bafe fie ftdj nicht rührte, unb überzeugte fid), bafj fie tot mar. (£r grub

t$r ein ©rab unb beerbigte fte.

Salb barauf fanb er ben richtigen Söeg, fam mo|lbe^alten in ber <&tabt

an unb braute feine ©efdjöfte $um ermfinfa^ten Äbfdjlufe. Da« fdjrieb er bem

gufammentreffen mit bem Söeib §u, ba« er beerbigt hätte, ritt auf bem SRücfroege

»ieber $u bem ©rabe unb betete ba, nachbem er brei ©löfer 9ret«branntroein

barfiber au«gegoffen hätte.

Äl« er ju £>aufe angefommen mar, erzählte er S5ermanbten unb SBelannten

oon feinem ©rlebnifj unb bon feinen guten ©efdjäften. Änbere ßaufleute, bie in

bie@tabt ritten, befugten nun auch Dü-^i« ©rab, beteten bort unb hatten

©lücf in ihren Unternehmungen.

(Sine« £age« fam ein UnglfictTuher an ba« ©rab. Der meinte bitter übet

fein ßeib unb fdjlief auf bem ©rabe ein. 3m £raum erfdfien ihm ein junge«,

fojöne« Söcib, gan$ meif$ gefleibet, bie meinte mit tfjm unb tröftete i§n unb

fpraa): „£rinfe au« biefem 93adj; fein Söaffer ift rein, meil e« au« Spänen
Befte^t, bie um Unglücflidje gefloffen ftnb. SOßenn Du babon trinfft, mirb Dein

Ceib oerfdjminben, meil Du alle anberen Unglücflidjen lieben wirft, mie bie

Sinne fie geliebt §at, beren %f)x'dx\m ben 53act) gebtlbet haben."

Da begannen auch anbere Unglücke nach Dü-^t« ©rab ju mallfahren

unb ber SRut)m ber Stätte mud)« mehr unb mehr. Ueber bem ©rabe »urbe ein

©tein errichtet, ber bie gfnfdjrift trug: „Dem tugenbhaften Söeibe". Unb biefe

Qnfdjrift befagt bie Söaljrheit, meil bie grau, bie in bem ©rabe ruht, bie Un«

glücfliehen geliebt hat. Shrer fmb ^icle in ber S^clt.

^ecaaftgebet: VI $atben in «crlui. — ^eranttoortlitljcr ItRcbattcur : 3n*crti. Dr. S. 8ertt)olb in

»crlin. — Betiofl bet 3uhmft in »erlin. — SDrutf oon Ulbert 3>amde in Berlin.



. ^^§enn **cfe 3c^en Be^efen werben, toirb bie I)eij$efte SButl) ber burd) ben

in 9tenne$ gefällten Urt^etföfprutt) (5nttäuftt)ten t>ielleid)t öerraud)t,

ber Eon ber über bie franjöfifd)e ©renje gefdjleuberten SBefdjimpfungen

t)teüei(f)t fdjon ein Stögen gemitbert unb einem ruhigen©ort bieStimmung

günftiger fein, 33ielteid)t. ©i$er ifts Ieiber burdjauS nid)t. Derganje efle

£aber ift bisher faft au8nal)meto8 fo ööüig im abermifeigften 5Eolfl)äu$ter*

ftil befjanbelt, bon allen ©eiten ift in bem angeblich fürbieffial)rl)eitgefüf)r*

ten Äampf fo Diel gefölfd)t nnb gelogen toorben, ba§ bis jur ©rnüdjterung

ber ©eifter nod) eine l)übfd)e SBctte öerftreidjen fann. <£$ ift ein ©djaufpiel,

toie bie@efd)id)te nod) teinS bot, toie nur uufereßpodje, mit iljren entmidel*

ten formen ber^eitunginbuftrie, es bieten lonnte. 2Ufreb DretyfUS, früher

Hauptmann im öierje^nten franjöfifdjen Slrtillerteregiment, bann #itfS=

arbeiter im ©rofan ©eneratftab, ift t>on jtoei ÄrtegSgerid)ten beS 8anbe3>

öerratlje« fdjulbig erfannt toorben. £)retjfu8 ift einSWann, ber ftetS ben teil*

beften gegen baS Deutfdje föeid), gegen SllleS, toaS beutfd) l)ei&t, jur

©djau getragen l)at. Qn feinen »riefen nennt er bie 35eutfd)en „etyrlofe

SRäuber", beren Sefämpfung fein ganjeS geben gemeint fei. 2113 er, ber im

Gtfafe geborene ©oljn eine« jübifdjen ftabrifanten, am ©ebantage in feiner

— feit einem 33ierteljaljrljunbert toieber beutfd) geworbenen — #eimatlj

eine beutle SWilitftrfapeHe fpielen l)örte, finbet er in ber £f)atfad)e,ba& beutföe

©olbaten auf beutfd)em$8oben ben ^aljreätag eine« nationalen ©iegeS, ben

©eburtstag ü)rer (Einheit unb 2Rad)t, feiern, eine„fre$e Sefdjtmpfung be«

franjöfifdjen ©d&merjeS ; er „beißt jornig in feine Settüdjer" unb fdjtoftrt,

84
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QÜe Äraft unb ^ntefligenj fortan nur nod) gegen bie „eljrlofen {Räuber" ju

öertoenben. Den beutföenSMitärbeöoHmädjtigten bei berpariferSBotfdjaft,

ber, nadj ber in aüen fogenannten Äulturftaaten geltenben üßoral, bie ®e*

tjetmniffe ber franjöfifdjenßanbeSöertljeibigung ju erfpftf)en unb ju erlaufen

fud)t, nennt er le miserable auteur d'un crime infäme, ben man, am

SJeften bur$ ^rauenlift, auf ein neutrales ®ebiet loien nnb bort burd>

SJebroljung an 8ctb unb Seben jur (Jntljüflung feiner ©eljeimniffe jmtngcn

müffe. Unb über baS ©djidfal biefeS SKanneS, ber, trofcbem er flug unb

gebilbet ift unb nidjt einmal bie (Entfdjutbigung burd) einen ererbten Stoffe»

jorn vorbringen lann, mit folgern Seijagen in ber toibrigftoi, gefdjmad*

lofeften (Eljamnnpljrafe fdjmelgt, roirb im Deutzen JReid) meljr gerebet,

getrieben, gebrudt alt über bie größten görberer germanifdjer 3Rad)t

unb germanif^en ©eifieS. Der ^rojeß, in ben biefer üßamt öertoidett

ift, nimmt in beutfdjen 3*itungen feit ftaljren einen unenblidj biet breite*

ren 9iaum ein als je ein beutfdje 9lationalgefd)i<!e entfdjetbenber Vorgang

;

unb ber SluSgang biefeS ^rojeffeS in vorläufig lefcter ^nftanj toirb öon ber

beutfd)en93ebölferung mit einer (Spannung ertoartet, mit einer Ijifetgenffim*

pörung aufgenommen, als fyanble fid)S um bie bem beutfdjen SBefenljeiligflc

©ad)e. 9lie,nid)t beimSEobe ber beiben erftenÄaifer, berenäblebenbodjcinc

tt)id)tige2Benbe ber beutfdjen ©efd)idjte bezeichnete, nid)t beiSJiSmardS 6nt*

laffung unb £ob, Ijat man ein annäljemb fo toeit geljenbeS ^fntereffc, einen

folgen (Eifer, fdjnefl bie betaißirteften SWadjridjten ju öerbreiten, gefefjen. Unb

baß für einen 9ied)tSfall jemals bei uns eineleibenfd)aftlid)e, bieSJlaffener*

greifenbe Iljeitnaljme ju fpüren toar, toirb fein unbefangener SSeobadjterbe*

Raupten fönnen. 3für Qkttyn, ©djroeber, Äofdjemann, beren Unföulb an

Saaten, bie fie im 3ud)tf)auS berbüßen mußten unb müffen, bodj in Ijoljein

©rabe toaljrföeinlid) ift, für bie Opfer beS töbtauer $rojeffeS, für ben Sföaim,

ber, toeil in einer — nidjt t>on iljm gefdjriebenen— Sftottj eineJBeleibigung

beS ßaiferS unb eines prinjlidjen Änaben gefunben nmrbe, auf öier Qfa^re

ins ©efängmfe »anbern mußte, ^aben fidjnuröereinjelte, rafdjöerfjaöenbe

Stimmen erhoben; unb toaS an fdjamlofen SRedjtSbeugungen aus ber

ftrembe, aus Ungarn, Italien, Smerifa unb bem brttifäenftnbien, jumel*

ben fear, Das nmrbe in unferen bourgeoifen SBlättern laum flüdjtig er*

toftfjnt unb Don ben Sefern in ber nädjften SRinute öergeffen. ©etorifc bleibt

aud) Sllfreb DretjfuS, ber Raffer unb ©djmctfjer beS beutfdjen SWamenS,

ein menfd)lid)en SDWtteibS toürbiger ättenfd); unb idj toürbe, felbft toenu

er fäulbig toäre, bem Unglüdlidjen, ber fo furdjtbar gelitten Ijat, baS
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SDiitleib nidfjt öerfagen. 2lber jtemt bem Deutzen nidt)t ba, xoo es fidj um
einen üKanu Ijanbelt, ber feinen £)eutfdjenljaß als fc^önften <J$arabefdt)mud,

als toirffamfte Defenftotoaffe jur ©djau trögt, ©elaffenljeit unb QuxM*

Haltung ? pr DreijfuS finb bieDeutzen e^rlofe Stäubet, — unb bie Deut*

fdjen führen fein trauriges ©d)idfal auf allen ^atyrmärften fpajiren, er*

l)eben fidj als fRad^er eine« angeblidf) if)m miberfaljrenenUnredjteS, flatfdjen

in bie £änbe, toenn iljnen im bertiner Wintergarten unb in äljnlidjen 80*

lalen fein SBilb öorgefityrt toirb, unb fennen fein IjöfyereS, lein tieferes

tereffe als baS, um Hjnju trauern, mitüjm juempfinben, füriljnjufämpfen.

Right or wrong, my country : ju biefem ©runbfafc l)at \\ü), unter 33tS*

mardS SSeifaH, fogar JBamberger einft im 9tetd)Stag befannt. $efct fdjeint

er öergeffen, öergeffen bie^flidjt beSDeutzen, in referöirtefter Haltung ju*

jufeljen, toenn ein gebilbeter üftann abgeurteilt tmrb, ber ju feiner 33er*

tfycibigung vorbringen lägt, er Ijabe bie Deutfdjen eljrlofe SRäuber genannt

unb bem Äampf gegen biefe Stäuber fein Seben getoetyt.

SBie Da« möglich nmrbe? ©eitfaftjiDei^ren^abei^ eSl)ierljäufig

ju fd)itbern öerfudjt. SWitJjt bie Sefer: bie ©djreiber tragen bie ©d)ulb. ©ie

Ijaben bem ^ubltfum— combien faut-il de sots, pour faire un public?

fragte fdjon Gfjamfort — nid)t bentoirfli(^enDre^fuSgeaeigt,fonbem einen

in« ^bealmaß erf)öf)ten£eroS, feufdf), rein unb übermenfdjtid) ebel. SBerju

if)m ftanb,toar ein £albgott: berOberftlieutenant^ßicquart, ber anbertljalb

Qafjre bie fdjmufetgen ©efdf)äfte beS ©pionagebienfteS leitete, Arbeiter burd)

©ptfeel belauern unbburd) einefomplijirte ©$aüröf)renanlagebteintimften

^rtoatgefprädje beS «ißerfonals ber 2)eutfd)en 33otfd)aft belauften ließ —
burdj eine Anlage, bie er ganj allein, oljne ben if>m SBorgefefcten ba&onSRel*

bung ju mad)en, einführte unb bie bem ©eneral ©onfe mit ben Siegeln in*

ternationalenSlnftanbeS undereinbar erfdjien; berHauptmann ftretyftätter,

ber auf üWabagaSfar breißig eingeborene o^ne Unterfudjung unbUrtljeilS^

fprud) erfdf)ießen ließ unb ben SlntifemitiSmuS fo weit trieb, baß er erttärte,

$uben überhaupt nur ju bujen; ber für £)rumont begeifterte Oberft &or* *

bier, ber, als bie «bfommanbirung2ltfrebS£)ret)fuS jum ©roßen ©enerat*

ftab befannt nmrbe, ausrief: „£>aS fehlte gerabe nodf), baß fieunS Vereinen

$uben fjineinfefcen!" £)ie ßifte toäre leidet ju erweitern. 5llle biefe ßeute

»urben in Leitungen, in benen fonft bie leifefte antifemitifdfje SRegung

als ein ßcidjcn unausrottbarer 3Sertl|iert^eit geftylbert toirb, als leu$*

tenb toeiße 8id»talben öorgefüljrt; unb eS öerftc^t fidf), baß eS #errn

Strarieuj , bem jurifttfd^en 93eratljer bet pariferSörfencouliffenfjäufer, unb

34*
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£errn^£lemenceau, bcm ^ntimuS beS^anomabiebeS Cornelius $erj, ntd&t

fd)led>ter erging, ©ie «He fömpften für bie SBal)ri>ett, bie ©eredjtigfett, für

ber SBienfd^eit ^etligfte ©üter. Unb »er tuügte nid)t, bog tiefer Äampf bie

ßebenSaufgabe ber treffe ift? #err Dppert au« JBlowifc Ijat es ja tvft neu*

ttd) gefagt; beriefen Ijatte biefer Ijefyre Dretyfuäfömpe e$'fd)on lange... 3n
ben änimirfneipen ber SBinfelgaffen finbet man immer Silber unb JBüfiett

ber #errfd)erfamilie unb an patriotifd&en ©ebenftagen ftrdmen bie Profit*

tuirten, mit Äornblumenfträugdfien üor ber SBruft, auf bie ©tragen, — na*

tftrlid) nid)t etwa, um Äunben ju fangen, fonbern um ©tunben be$ $oty

gefügtes mit bemSBolfe ju feiern, ©o pflanjten jefct bie fdjmierigften3ettirag*

fdjreiber, bie tf)r geben lang gfreibifletd unb bie ©unft ber S^eatermSbd^en

erpregt, in S3orjimmern gebienert, als Offijiöfe falfdje SWadjrid&ten tancirt,

jeben unfauberen ©ewinn gefugt, jeber SWidjtigfeit SRellamebtenfte geleifiet

unb, unter ber SSorfpiegelung, ifyre innerfte Ueberjeugung ju vertreten,

bie iljrem gü^lcn unb ©ollen wiberftrebenben ffieifungen iljrer 95rot*

Herren ausgeführt Ratten, ba« Ijell ftraljlenbe Sanner ber ©aljrljeit

unb ©eredjtigfeit auf. ©ie waren in ben ©rünbergefdjidjten unb Sweater*

ffanbalen ber legten Qaljre fo fd)maf)lid) oerb&djtigt worben unb ledf^ten

fo brünftig nad) Reinigung: f)ier fonnten fie ftdj in iljrer ganjen laute*

ren ©röjje jeigen. ffiin alter franjöfifdjer ©prud) fagt: La verit6

ne fait pas autant de bien au raonde, que sesapparences y font de

mal. ©ir Ijaben£ erfahren. Sßaö uns als unanjmeifelbare ©aljrljeit ge*

boten würbe, war jum beträchtlichen SEfjeil 8ug unb £rug. Die fjrage, ob

ber franjöfifdje Hauptmann fd&ulbig ober unfdjulbig fei, würbe fdjon längfi

nidjt mef)r geftellt. lieber geftttete, vernünftige SKenfdj weiß, ba& DretyfuS

unfdjulbig ift: Das fd)rieben lag für £ag Seute, bie Weber bie Sitten be8

erften $riegSgerid£)teS nodtj bie ©eljeimpapiere ber Slnneeberwattung fannten,

Weber ben 2lngef(agten nodf) bie Slnfläger je gefeljen galten. Die ©egner ber

©ieberaufnaljme beS Verfahrens Waren ^allunlen ober Qbioten. Der

frühere ©eneralftabSdfycf 93oiSbeffre würbe ber fd)impßid)ften ©erbred&er*

gemeinfdjaft mit bem ©auner ©alfin*@fterl)ajl) befdjulbigt. Der frühere

ÄriegSminifler ©eneral 3J?ercier, ein jiemlidf) ffrupellofer Vertreter ber

ü)iad)tpolüif unb ber $aipl)a$moral, aber ein 9J?ann oon gro§er ©efdfjicf*

ltdjfeit unb üon unbeftrittenen 2?erbienften um bie £>eereSorganifation, würbe

als meineibiger ©djurfe unb Auswurf ber 9)Jenfd)l)eit Angepeilt; audj ate

erbarmter Feigling, Weil er bor bem ÄrtegSgeridjt offen fagte, er Ijabe

ju einer beftimmten Qtit, als fyranfreid^ö Slrmee nidt)t fd)lagfertig unb baS
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SSünbnij* mit SRujslanb nad) bem SEobe 3Ue£anberS beS ©ritten jtoeifelljaft

geworben war, benäuSbrud) eines beutfd) ;franjdfif<hen ÄriegeS befürchtete

ber ihm eine unter tiefen Umftänben erbrücfenbe S3eranttoortIi<hfeit aufge*

bürbet hätte; ganj getoiffenlofe 8eute pflegen in folgen ©ntfeheibung*

ftunben, beren furchtbare golgen int SBefentltchen ja boch ber gemeine SKann

ju tragen hat, ntchtju jittern. £er©eneral©onfe,beffen „h^eßo^alitöt unb

($I)renI)aftigfeit" ber äntoaltDemange in feinem ^laibotyer nid)t laut genug

loben fonnte, tomrbe und als ein eisgrauer Sügner im £reffenrocf gefd)tlbert.

3Jon Sllphonfe SBertiHon fagte ber felbe £)emange, ber fluge, taftöolle 33er*

theibiger beS Hauptmannes DretyfuS, am achten (September 1899: II me
faut rendre äM.Bertillon,que je connaisdepuisde longuesannees,

Thommage qui est dü ä la droiture de saconscience et älafertilite

de son labeur . . . On Fa appete un homme de gönie, quand il a cree

Fanthropometrie, et il a rendu h la soctete un Service inoubliable

;

in unferen ^fangen ift biefer JBertitton ein tücfifdjer Sftarr, ein £oüer, ber

in bie ©ummijeHe gehört. Unb alte biefe Männer, @enerale,5Winifter, ^o^e

SSeamte, finb ju einem SJerbrecherflfimpel üeretnt, um einem flehten jübifdjen

Hauptmann benSEobeSftofc ju öerfefcen; U)re3ßad)t ift nid)t grofc genug,um

ihn ftitt ju befettigen: fte müffen iljn beSÖanbeSoerratheS anHagen unb t>er*

urteilen taffen. DtefeS 3iel erreichen fte baburd), bafc fte ben Stiftern, bie

in ber ^auptberljanblung nicht bie geringfte ©pur eines ©chulbbetoeifeS

finben,im tefeten 2Iugenbli<f gefälfdjte ©djriftftücfein bie £>änbe fdjmuggcln. .

.

2luS foldjem SUJaterial ift bie Stimmung entftanben. ©o ftcfjt ber $elb, fo

bie ßtdjtalbenfdjaar, fo ber fdjtoarje ©d)toarm ber nidjtStoürbigen geinbe

auS.I)er3eitungIeferfannbieeinjeInen3lngabenntchtrontroltren,er{)ätt/
ttJoS

er lieft, für lauterfteSBahrheit unb freut fid), gerührten #erjenS,baji int ber*

linerSBintergarten, auf bem banjtger®omintfSmarftunbaufanberen3ßefc

planen in ergreifenben SMIbern baS @d)tdfal 2UfrebS$DrchfuS gefä tlbcrt hurt.

#eute lernten nur ben Sßertf) biefeS ÄinberfiubenmärdjenS. SBir tmffeit

aus feiner eigenen SluSfage unb aus bem 3*ugni& eines anberen jübifdjen

OffijierS, bag DretjfuS im ©eneralftabSbtenft unter antifemitifdjen SSor^

urteilen ntd^t im ©eringften ju leiben hatte. Sßir toiffen, bog bie ÜWercier,

SoiSbeffre unb ©enoffen ihn faum fannten unb öcn jeber Antipathie gegen

tyn frei »aren. SBir ttriffen aus bem 3eu8n$ ber Kriegsrichter &on 1894,

bafe bie Vorlegung ber ©eheimpaptere im SSerathungjimmer— bie ber frühere

SReichSgertchlSrathSRittelftaebt für einen nach feinet Erfahrung bet?anbcS*

öerratljSprojeffen nicht ungewöhnlichen Vorgang nannte— auf baS bamalige
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Urteil nid)t ben minbcficn (£inftu§ geübt fjat; inSbefonbere f)at ber fyarxpt*

mann greirftätter, einer ber#eroenberDretyfuSpreffe,erftärt, on berSdfjuIb

be$2lngeftagtenfei 1894 „ntdt)t ber©Ratten cine«3tt)ctfcte" möglidjgetoefen

unb biefe felfenfefte Ueberjeugung fyat er als Stifter fdjon ins SBeratljung*

jimmer mitgebracht. Da« ©etbe fjat berDberp 3Jiaurel,ber bent erftenÄriegS*

geriet oor f
aß, erflärt. 2Bir wiffen,baß alles®efd)wäfc öon jefuitifdjeuSDiailjcn*

fdjaften, bie in bent DreijfuSfyanbel wirffam gewefen feien, nnb tum ber „$anb

be£$ater£ bußac", ber bie (generale fyeimtidt) geleitet Ijabe, in ben SBereidj ber

gäbet gehört. SBaS übrig bleibt, ift für Den, ber DretyfuS für unfdfjulbig f)ält,

betrübenb genug. (Sin Hauptmann, ber fidj burdf) Neugier, aufbringtidjen

©pürfinn unb renommiftifdt^eS SBefen bei benÄameraben unbeliebt gemalt

l>at, wirb, weil feine $anbfd)rift ber eine* geflogenen ©pionenbriefeS feljr

äfjnlid) ift, beS 8anbeSt>erratf)eS befdfjulbigt. Allerlei üble Qnbijien fdjetnen

gegen if>n ju fpredjen. Die ^öd^ften Häupter beS #eereS befunben, nur er

fönne ber33erratf)er fein, %n feiner ängft unb ©erwircung leugnet er Dinge,

bie er gar nid)t ju leugnen brauste, unb madjt fidf> baburd) boppett Der*

bärtig. Unb obwohl ftrifte, unjweibeutige SBewetfe fehlen, Wirb er öerur*

tfjeilt. Söenn man biefe ®efd)id)te, bie ben ganjenÄern beSDretjfuSljanbetS

enthält, einem Unbefangenen erjäljlte unb tyinjuffigte, ber SJerurtljeilte fei,

wie man abfolut fidler wiffe^unfdjulbig: glaubt irgenb ein in unferer UBelt

erwadt)fener9Jienfdt), baß ber©old£)eS 33ernel)menbe wie öor etwa« Unerljör*

tem in ftarreS ©taunen öerfinfen, baß er SnbereS fagen würbe als unge*

fityr: „Der arme Äerl! SBieber ein JOpfer ber täppifdfjen $anbfd)riftem>er*

gleidjung unb ber JJlaffen* unb Äaftengerid)t$barfeit, bie nidf)t nadt) bünbi*

gen 93eweifen, fonbern nadj (Sinbrüden unb ©entiments ju urteilen Ijat!"

Um ben SBeltenfturm ju entfeffeln, ber feit anbertljalb ^a^ren tobt, mußte

man eben ©djauermären erjäfjlen.

Die mädjtigen 3rreunbe2llfreb3Dreijfu3 Ijaben bie SSBieberaufna^me

beS Verfahrens burdjgefefet, bieunterSEaufenbenfonftfaumeinSJerurt^eilter

erreicht. Damit, fagten fie, feien fie anfiel xi
)
m 2Bünfd)e gelangt; öorber

Gntfdjeibung be3 neuen $rteg$gerid)te£ würben fie fid), wie fie audj aus*

fallen möge, ehrerbietig beugen. Da3 Verfahren begann unter ben für Drety*

fuS günfttgftenUmftänben. Da3 SKtnifterium, beffen^rftfibent, #errSBat*

bed*9touffeau, fid) fdf)on früher, ;in (Semeinfdjaft mit feinem greunbe 9Rei*

nad), auf einem nid)t ganj loyalen SEBege für DretyfuS öerwanbt fjatte, ließ

feinen Zweifel barüber, baß bie greifpredjung if)tn wiöfommen fein würbe.

Der SriegSminifter, ber burd) feine perfönlidje £apferteit unb burd) feine
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©chulbenlaft berühmte ©eneral ©alliffet, griff toieber^ott mit SWafjregeln

ein, bie nur als bem ängeflagten nüfelid) gebeutet toerben fonnten. SWeun*

unbjtoanjig öffentliche ©jungen, gu benen benSReportern ber ganjenßrbe

bequeme ©ifce referoirt toaren, tourben abgehalten unb fein minjigfter ^3a<

pierfefcen, ber in bem 33erfahren ertoähnttomrbe, blieb bem ängeflagten unb

beffen SSert^eibigem oerborgen.Dem ben antidreyfusistesöerhafiteftenSnt*

laftungjeugen, #errn ^icquart, tourbe bertoeitefte ©pielraum gegönnt;

feine erfte ^eugeitauäfage bauerte fecfys ©tunben, länger als irgenb eine

anbere. Dem SlngeKagten mürbe toeben>om33orfifcenbenno<h oom (Staate*

antoatt ein hatte* ©ort gefagt unb er tourbe in feiner SRebefreiheit niemals

befdjränft. Die ©etmffenhaftigfeit unb Unbefangenheit, ber ©rnft unb ber

©fer be$ ®erid)tShofe$ ttmrben in bem #auptbrehfuSblatte, bem ftigaro,

täglich gerühmt. Site bie fflemeiSaufnaljme gefdjloffen toar, fprad) ber 33er*

theibigerDemange ad)t©tunben lang; immer toieber erflärte er, feinÄlient

lönne nicht üerurtheilt loerben, toeit er nicht überführt, ein unbebingt fon*

flubenter SJemei« feiner ©djulb nicht ertragt fei. Die jtoeite ^Behauptung

ffyint mir, na^bem ich bie ©ifeungfienogramme Dom erften bis jum legten

JBuchftaben aufmerffam gelefen höbe, unjttjeifefljaft richtig : ein jtoingenber

SJeroeiS, mie ber gelehrte Stifter ihn forbern müßte, ift für bie ©djulb beS

ängeflagten nicht erbracht korben. @ben fo unjmeifelhaft falfd) aber ift bie

erfte ^Behauptung, ©n Kriegsgericht §at, tob ein ©djttmrgericht, nicht nur

aus greifbaren SBemeifen, fonbem aus ber ©umme feiner ©inbrüde baS

Urtheil ju fd^dpfen/ aus ber conviction intime, toie bie franjöfifche

StedjtSformet tautet. Das tpeig #err Demange natürlich ganj genau.

Da« füllten auch in Deutfdjtanb 9We tmffen, bie fi<h an ben galt Äofee

mit feinem löfchpapiernen ^nbijienbetoeis unb an unjäljttge ©djumr*

geridjtSurtheite erinnern. 33on ben Kriegsrichtern hoben Qtoü gefun*

ben, ber ©chulbbetoeiS fei nicht auSreidjenb; bie übrigen günf höben

nach ihrer conviction intime DrehfuS beS SanbeSberratheS fchulbig ge*

fprodjen. Diefer©prud) »urbe nach einem öffentlichen, in legalenformen

geleiteten, oon teinem offiziellen ober offijiöfenDrud jullngunften beSän*

gellagten beeinträchtigten Verfahren gefällt,— nach einem ©erfahren, in

bem, toie ich beiläufig ermähne, bie fpäter ju betrachtenbe ®r!lärung ber

beutfehen SRegirung feine, aud) nicht bie aüergeringfte SRoHe fpielen fonnte,

toeil fie bem ©ericht nicht amtlich unterbreitet »ar, für bie Stifter atfo

nicht ejiftirte. Db baS »erfahren fonft ju SJebenfen änlajj giebt, ob

man berechtigt ift, bie Mieter unb baS franjöfifche SSolf ju freiten unb

ju fchmähen: barüber unb übet DeutfchtanbS Haltung in ber leibigen

©a<he totü ich in ber nächsten ©o<he noch ein paar ©orte ju fagen öerfuchen.
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paro&tftifcfje (Befdjtdjtauffaffung.
Ex hoc ano c*pitalo comprobabo, ferrewn te frontera possidere fallacUe-

Hieronymus ndvemu Ruf in am.

er bie fojialbcmofratifche Partei bebienenbe Verlag Don £>iefe in Stufe

gart ^at ftd) Dor einer Steide Don fahren bie Aufgabe gejiettt, eine

umfaffenbe ©efdjichte beS SojiatiSmuS Don feinen Stnfängen biß jur ®egen=

- wart herauszugeben. 3)a eS aber feinen fo)iaIifüfc^en $ubtijijien giebt, ber

ben ganjen SntwicfelungSgang ber fogialiftifchen 3been ju überfein Dtrmag,

fo hat fleh — nac^ ben Sßorten beS ?rofoefteS Dom Jaljre 1894 — „eine

Steide fojiatifiifcfjer Schriftfteüer jufamraengethan, um mit Dereinten Äräften

baS Serf ber $erßeHung einer ben gemachfenen ^nfprüfen ber 3cit tüt*

fpredjenben ©efdjichte beS Sozialismus ju unternehmen. " 2>aS SEBerl ift

heute noch immer nicht DoHenbet, — allem Slnfchein nach $ fofla* för

längere $t\t inS (Stödten geraten. ©rfdjienen ift bisher bie (Sefdjiehte be£

SojialiSmuS in ber Vergangenheit (big ettüa jum 3al)re 1730), bearbeitet

in (Sinjelbarftellungen Don ÄautSfy, Sernftein, #ugo unb Safargue, unb bie

©efdjichte fpejiefl ber beutfdjen Sogiatbemofratie in jwei Sänben Don ftranj

ÜWehring. SKit biefem Suche will ich mich h*cr befchäftigen.

SKehring f>at, wie man ju feinen ®unjien fagen mu§, 3ahre ^8
bie Derfchiebenfien 3eitungen mit gewanbt unb oft gerabeju luftig gefdjriebenen

Äorrefponbenjen unb Seitartifetn bebient unb ift erfi neuerbingS langweilig

geworben, feit er als berliner Äorrefponbent ber ftuttgarter „Weuen 3ett
w mit

feierlichem (Ernjle, ber bem ©djalf nicht fleht, SBoche für SBoche bie nicht mehr

ganj neue Pointe Dom Untergange beS ÄlaffenftaateS unb Dom Siege be3

„flaffenbewu&ten Proletariates" Dariirt. 3n feiner pubttiifKfchen Hjätigfeit hat

er ftd) fäon !>&<W öielfeitig gejeigt: er hat nach einanber bei ber 2>emofratie,

ber ©ojialbemofratie, ben 9iationalliberalen, ben ©ejefjtomjten, ben gort*

fdjrittlern unb bann abermals bei ber ®o$ialbemofratie als journaliftif^er

Helfershelfer Dtenfte genommen unb jebeSmal für »He, bie an ber Kichtigfeit

feiner jeweiligen S)ogmen ju jweifeln wagten, bie felben aerfdjmetternben Stäche

gehabt. Unb biefe $unfifertigfeit, mit ber natDften ÜWiene jebeSmat ju Der=

brennen, waS er eben noch angebetet, unb anjubeten, waS er furg juDor Der=

brannt hat, ift für mich baS Setufttgenbflc an ÜKehringS ioumaliftifcher Äarriere.

£>te Betrachtung biefer 5?unfifertigfcit wirb auch, wie wir gleich felje? Werben,

lärlich ä«g«t, waS Dom £tftorifer SWehrmg unb Don feinem ©efchtdjtweri

ju holten fei.

Mehring hat nämlich fäon «nmat — im 3ah« 1879 — eine „@e*

fliehte ber ©ojtalbemokatie" gefchrieben. Unb ba er gerabe hn Dienjfc ber

nattonalliberalen treffe ftanb, fo hat er bamalS pflichtfdjulbigft bie ©ojiafc

bemofratie nicht nur aufs Schärf fte fritijtrt, fonbern fogar aufs flfynifchfte für
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bie Attentate Don $öbet unb 9tobiling Derantwortlidj gemacht unb überhaupt

mit ganjen Sabungen Don (Schimpfwörtern fibergojfen, — wie er umgefeljrt in

feiner „(Sefdjidjte ber <SoJiatbemo!ratie'
, Dom 3a^re 1898 Sittel Dom maqrijlifch*

fojialbemofrattfchen ©tanbpunfte au£ beurteilt: totö 9Kar£ benft, ift immer

genial; wa$ er tfyut, erhält regelmäßig SobeS^mnen; alle (Sreigniffe werben

in ba3 <J$rofrufie8bett feiner materiatiftifchen ©ef^i^tauffaffung gejwüngt

unb fo anatyfta* wie fie fidj barin ausnehmen; bie <ßarteifd)ablone allein

entfe^eibet, meldte $erfonen (fo weit eS ftd^ nicht um perföntidje (Segner

SRehringS ^anbelt) begetfiert auf ben ©djitb gehoben werben; faß aQe ©egner

be8 ©ojialiSmuS werben in unglaublicher SBeife (jerabgefe&t ober befdjimpft,

— wa3 au3 bem SDlunbe eine« SDlanneS, ber 3aljre lang in ben fetben 8u$=

brfiefen Don ben ^ertorragenbfien ©ojiatiften gefprodjen f)at, unDergleidjlich

fomifch Hingt

SKe^ring fudjt fein 93ud> als wiffenfdjaftlid) ju etifettiren. 3fn 2Bahr=

heit E)at e$ audj nicht baS ©enngfte mit SEBiffenfchaft ju t^un. S5Bic fehr

e8 Dietmehr breifte unb tenbenjiöfe Waty ift, wirb fofort ttar, wenn man

bie jefcige ©arfteflung einfacher S^fa^en mit ber frft^eren 2)arfieflung ber

felben Xljatfadjen auf ©runb genau beS fetben SDlaterialeS Dergteicfjt. 2>afür

nur einige ©eifpiele, benen idj ^unbert anbere §in§ufügen fönnte.

3n bem Seridjt über bie ©eridjtSoerljanblung gegen ben fojialifHf^en

Stebafteur £epner ^eigt eS

in ber früheren 3)arftetlung:

„£>ejmer fafelte wie ein bummer

Sunge." (@. 131).

in >er jefcigen 3)arftettung:

„£>ejmer begnügte fi<h, mit gutem

£afte burdj brafttfehen SBifc bte gegen

ihn gerichtete Auflage $u Derfpotten."

(©.309). \ ,

SJon ber Änfcfjulbigung, baß bie fojiaüftifc^en Slbgeorbneten in ben

ftebenjiger 3a^ren im SReicfjStag immer nur bie fetbe agitatorifdje Siebe

gelten, ^eißt eS

in ber früheren S)arfteHung:

„^ßofttio blieb e$ nach wie bor eine

unb bie felbe 3Rebe, wer immer unb

worüber er fie hielt; in btefer tötenben

©letchförmtgfeit fpiegelt ftdj treffenb ba§

getjtige Seben beS QutMift\taaM.u

in ber jefcigen $)arfteßung

:

„@S ift nicht wahr, ba& bie fo$ial*

bemofratifdjen Äbgeorbneten immer nur

bie eine Jo$iatbcmofratifdje SRebe' ge-

halten fjätten. 0§nc nach ben $weifel*

haften ßorbern parlamentartfcher ©e-

fdjwäfctgfeit $u trauten, fbrachen jie ein-

fach unb Har un& faßlich ü&er jebe grragc,

bei ber fte jum SBorte famen." (©.350.)

lieber bie Serhaftung beS 5Rebafteur$ ©entler heißt e3

in ber früheren 3)arfteßung

„SBentge Söodjen fpäter würbe btefer

Slgitationcoup wieberholt bei ber 93e*

in ber je^igen 3)arfteffung:

„3rt ahnlich feierlicher Söeife (»ie

£)cinfch) würbe am a^tunbjwanjigftcn

35
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ftattung$)entler$, eine« (SttoljrebafteiirS

be$ berliner Parteiorgan*. <£r befanb

ftd) in ben legten Labien ber ©$roinb?

fuct)tf
aU man if)n auf ben toerantmorfc»

liefen Soften ftcllte unb bie Sluer, 2floft.

SRacJom, welche t^atfäcr)Uc^ bie ,53erliner

greie treffe
4

leiteten, ihr Öügen* unb

SBerleumbungfüftem auf ba£ ftonto beS

totfranfen SIKanneS fortfefeten. (£nt=

meber blieb er ungefdjorcn mit $Rücffid)t

auf feinen förderlichen guftanb, — unb

bann mar bem $refc unb ©trafgefefe

bie fdjönfte 9Zafc gebreht, ober er mürbe

verfolgt wegen ber ©ergehen, für meldte

fein 9iame haftete, — unb bann mar ein

neuer 9Rärurer gesoffen. $olijei unb

(Staatsanwalt entfdjieben ftdj für ben

minber Rumänen Söeg; Rentier mürbe

oerfjaftet unb ftarb im ©efängnifelagareth,

noch ehe bie Unterfudjung gegen ifm ge*

fStoffen mar. SBieber geleiteten ihn

£aufenbe &ur ©ruft, aber immer glüefte

biefe 3)emonftration nicht im gemünfeh-

ten 2ttafjc. £)ie ©etfjeiligung ber 3lr~

beiter felber mar Diel geringej at£ in

ben früheren gölten; aud) in ihren Sfretfen

brach ftdj enblidj eine lebhafte (5nt=

rüftung ©ahn gegen bie namenlofe gri*

oolität biefeS 3)emagogenthumc$." (@.

173.)

2tyrll 1878 $aul Rentier beftattet, ein

SRebaftcur ber berliner freien ?reffe\

ber, gleichfalls in hohcm ©rabe fa)minb*

füd&tig, in ber Unterfuchunghaft ge-

ftorben mar, obgleich ber ©efSngm&arji

feine greitaffung beantragt hatte. (Sin

$>cer, ba$ feine gefallenen Äampfer fo

3U e(jren mufete, mar nicht au foppzn,

mie etma bie biebere SBourgeotflc: fo üiel

begriffen SBiämarcf unb $)te mit ihm auf

bie Sßlünberung bet SRaffen farraen."

(©. 378.)

2Ran beachte mohl: äRehring fennt, mie bie frühere S)arflettunfl etgtebt,

bie (Sinjetyeiten beS gafleS Rentier genau; er mei§ genau, meiere 8gttation=

couöS unb grioolitaten bie berliner Parteiführer auf bem ©emiffen gehabt

^aben, ja, er ljat bicfcS ©ebahren fctbft öffentlich mit ben fdjfirfften SBorten

gebranbmarh, — jefct ^at er bie eiferne ©tirn, fid) ju fietten, atö miffe er

ton ällebem nichts, fo bafe baS fd^fedr>te Sicf)t ganj auf bie Vertreter ber

©taatSgemalt fällt unb eS ihm ftt)ließlici) fogar möglich mtrb, bie ©adje nodj

jur höhten @fyrc ©o^ialbcmofratie ju menben. SS giebt mirfficr) feinen

parlamentarifc^cn SluSbrucf, um ein in berartiger 3tbftcr}tlicf)feit auf Saufdjung

gerichtetes Verfahren gebüfyrenb ju branbmarfen.

3)er Sefer ift nunmehr über Den „^axahtz" biefer ärt öon ©efdjidjts

fc^reibung bereits orientirt. 2)arum begnüge icf) mich, fotgenben SSetfpiele

ohne Äommentar anjufüljren.
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lieber (Sugcn $üfjring3 Sejie^uttgen jur ©ojiatbemohatie nadj feinet

93ertreibung Dom Äatljebct ^ei§t e$

in bet früheren 3)arfteHung

:

„$)ie Vitien bon 3)ühring ftiegen noch

höher, al$ er furj nach bem flongreffe

wegen harter unb unwahrer Angriffe auf

einige fetner Kollegen an ber Berliner

£>odjf($uIe gemafcregelt unb bon feinem

Öehrftuljl entfernt mürbe. Stuf ber ganflen

ßinie ber foatalbemofratifchen treffe...

würbe er in gebunbener unb ungebunbe-

ner SRcbc al$ 9Jcärtürer berherrlicht . .

.

2113 er felbft mit Vorträgen §ert>ortrat,

erflärte er bon born herein, bafe er ftdj

bie giele fetner wiffenfdjaftlichen gorfch*

ungen nicht burdj bie SBebfirfniffe ber po*

littfdjen £age3agitation feftfefcen [äffen

werbe, unb bicS SBefenntnife genügte, ihn

bon ber fdjwmbelnben £)ö§e ber $opü*

larität in ben tiefften Abgrunb ber 95er*

worfenheitp fdjleubern. S)te felbeßime

ber fo$talbemofratifdjen treffe, beren

©tücfyforten ihn bis ba^in mit ßorber*

frönten überfdjütteten, eröffnete nunmehr

ein ©ombarbement, beffen ©efdjoffe nicht

härter unb fpifcer fein fonnten, wenn fie

gegen ben berrotteteften ,$Bourgcot$
c

ge*

flogen waren." (©. 163.)

Ueber bie Ausführung beS AuSnahmegefefceS gegen bie ©ojialbemofrattc

in ben erfien SBodjen Reifet e8

in ber jefcigen 2)arfteHung:

„(5$ gelang bem offiziellen Uniberfttät*

flüngel, bem £)üfjring um fetner guten

©etten willen längft ein 5)orn im Auge

war, ben berhafeten ©egner burdj ein

fdjmählicheS Äefcergeridjt lahmzulegen.

Auf bie fabenfdjetnigften ©rünbe f)in

Würbe £)ühring bom Äatheber bertrieben,

©eine foaialbemofratifchen Anhänger

traten tapfer für i(jn ein . . . $)ühring felbft

machte fleh aber unmöglich, inbem er ftdj

nunmehr offen al$ ©eftenftifter auftrat

unb bie unfehlbare Autorität eine$@eften*

häuptlingS beanfprudjte. 3)a$ war für

flaffenbemufete Arbeiter $u buinm; unb

mit 3)ühring$ (Sinflufe auf bie rebolutio-

näre Arbeiterbewegung war es für immer

borbci.* (®. 385.)

in ber früheren ©arftellung:

„©eitbem (b. fj- feit Grlafe be$ ©e*

fefccS) ift ein furjer SUconat in$ ßanb ge*

gangen unb es lägt ftdj borläufig fo biel

feftfteHen, bajj hinter bem SBcrf^rec^cn ber

9?egirung, ba$ ©efefceben fo encrgifdj wie

lobal 5U hanb^abcn, ein ehrlidjer unb

boller (£rnft geftanben hat." (©. 202.)

„9Jcit ber (Energie ift bie Sonalität in ber

Ausführung be£ ©oäialiftengefefce$|)anb

in $panb gegangen. ißamcntltdj in fo weit,

a($ bie ©renjlinie, welche bie fojialbemo*

fratifdje bon anberen Parteien fcheibet,

ftreng innegehalten ift. 9cidjt fo ganj

in ber jefcigen S)arfteHung:

„2)ie £)auptfdjläge fielen gleich in ben

erften SBodjen ... £)er Brutalität biefeS

SWaffenmorbenS enttyradj feine Sßetfibie.

lochte man noch fo berädjtlidj öon ber

&uraftchtigfeit ber ftationalliberalen

benfen, bie fidj burch 93i$marcte unb

©Ulenburgs Lebensarten über bie ,loüale

^anbfjabung'bcS ©efefceS Ratten täufchen

läffen, fo würbe baburch natürlich ber

Sößortbruch ber Legirung in feiner SBeife

entfchulbigt. eie trat ade ihre halben

unb ganzen SBerfpredjungen mit güfeen,

unterbrüefte nicht bie gemeingefährlichen

35*
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$wetfelfret burftcn allerbingS einzelne ^effrebungen'ber^oaialbemorratiejfon-

gegen bie ©oaialbemofraten felbft getrof* bern Sitte«, tt>a$ 311 i§r gehörte." (^.409.)

fetten SRa&regeln fein; inbeffen wirb bo*

rüber bie 95efdjwerbcinftan$ $u befinben

$aben." „2lu($ bie fortfo$rittli<$e treffe

fdjeint ftc^ attmäfjltd) in bie für ftc an«

fdjrinenb fef)r unbequeme £(}atfad>e ju

fhiben, ba& ba* ©efefe ba ift, um au$=

geführt )u tt)crben unb nidjt 6100 bie

©efefcfammlung um einige SRafulatur-

blattet ju bereitem. SBenigftenS ftnb

neuerbingS bie fatonifdjen ^djteie t»on

biefet ©eitc, »eldje anfangs über jebe«

auffallenbete Verbot laut mutben, mefjr

unb meljr Derfrummt." (©. 202/3.)

<3an§ befonber« erljeiternb ttrirft ber Umfatt SWeljrtngS üt ber 8e*

urtljeüttng be$ parifer &ommune=äufftenbe8 Don 1871. hierüber Ijatte er

eigene Stubien gemalt, bie er @nbe ber fieberiger 3a(jre jum 2$eit in ben

„•Jkeufetfdien ^aljrbüdjern" beröffenttidjte; au3 biefen ©tubien IjeranS tfi

eine ÄuSfüljrung ermadjfen, bie fidj in feiner Sdjrift gegen „^errn ©toetfer"

Dom 3aljre 1882 pnbet. entnehme barau« im golgenben eine befonber«

bejeidjnenbe Stelle. ®$ Ijeifct alfo

in ber früheren $)arfteHimg

:

„$)er tiefe unb weife ^imt unferet

(Stäbteorbnung, bie, rote gütft SBiSmatcf

einmal im 9ftetdj$tage feljt treffenb fagte,

ben beffeten (SommunatbS als unbe-

wußtes Qbeal uorfdjroebte, Ijat taufenb*

fältige gtudjt gettagen unb tragt ftc

nodj ()eute." („$crt <5toecfet", ®. 90.)

in ber jefcigen 3)arftellung:

„Sigmare! trug bem [Reichstage bie

öerblüffenbe (Sntbecfung bor, ber be*

redjtigte $ern ber parifer Commune
fei bie ©eljnfudjt nad) ber pteu&tfdjen

Stäbteotbnung gewefen, biefer öer^un^

ten ^ßatobte auf unabhängige $3eitt>alt*

ung bet ©emeinben." S)er bebelfc$en

Slntroott „ glaubte bie ^o§e $erfamm-

tnng bie unbänbige ^eiterfeit fpenben

ju follen, roeldje pe bem ffurrilen ein-

falle SBiSmarcfS terfagt hatte." (<S. 306

bis 307.)

3d) laffe je&t einige ©eijkSblütfyen folgen, in benen ftdj unfer ©hamäteon

in ber ganjen 9?acft^ett feiner (keberifdjen Slufbringlidjfett jetgt. 3n feinem

erfien, für bie Sourgeoiüe bejiimmten SBudje über bie beutfdje ©ojtalbemofratie

fkflt 2)?ef)ting bie oon biefer Partei beliebte Umfdjmeidjelung ber SKaffen

mit ben fdjärffien SBotten an ben Oranger, im jtoeiten, für bie ÜWaffcn be=

ftimmten 33ucr) umfdjmeidjeli er felbft bie üRaffen in mafjrljaft terbre^erifc^er

SEBcifc. (SS fjetfct alfo
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in bcr früheren 3)arftellung:

„2öa$ ben Arbeitern in ber St§at

öon ber<Soaialbemofratie geboten ttmrbe,

war nur erftenä ein in aöerljanb p§an-

taftifdjen 3au^erformein abgefa&ter

SBedjfel auf irgenb eine ungeheure Um*
Waldung in irgenb »eldjer 3u^nft,

jtoeitenS unb öornefjmlidj ein ©elbft-

gefügt unb ^elbftbenmfjtfein, ba$ gren*

$enlo$ ifyc ganzes Kenten unb ©ein

überwucherte. (Sin aljntidjer ®röfeen*

ma§n $at als 93ölferfranfljett nodj nie«

mal« in ber Sfißeltgefdjidjte beftanben;

felbft ein *ßerferfürft ift niemal* fo

Ijünbifdj umfc§meu$elt morben, wie ber

SCrbeiter, unb ^war im inbiöibueHften

unb fubjeftiöften @inne be« SBorteS,

öon ben fommuniftifdjen Demagogen

umfdjmeid&elt würbe." (©. 180.)

in ber jefcigen 3)arfteöung:

ny\\$t nur in feiner flaren unb

fräftigen *ßolitif wudjS baS flaffen*

bewufete Proletariat über bie fjerrfdjen«

ben klaffen empor, fonbern aud) in 5)em,

worin biefe JHaffen oon je tyer iljr un»

oeraufeerlid^eS SBefifctfjum gefe§en §atten:

in ber ©efinnung bejg ©entleman, in

bem eckten £>eraen$tafte menfdjlidjen

(Smpfmben*." (S. 523.)

„2öer fjiftorifd) ju benfen unb $u

urtfjeilen öermag, wirb bie reöolutionärc

Arbeiterbewegung immer nur nadj

iljren großen Ijiftorifdjen Sufaroraw

Rängen auffaffen. 516er freilid) wirb

ftd> audj if)m in anberer SBeife empfinb*

lid) machen, wie Kein ber ©injelne

gegenüber biefer ungeheuren Söeltwenbe

ift. (5r wirb ben ftegljaften Sauf beS

Stromes öerfolgen, aber öon 5)em, Wag

in purpurner Stiefe lebt, öon Der geifti*

gen unb ftttlidjen Energie, öon beut

menfdjlidjen Abel, öon bem £fjaten*

brang unb SBiffenöburft, ber in kaufen»

ben öon ©inaelfdjicffalen bie SBaffer

öorwärts treibt, wirb er nur eine fdjwadje

SBorfteßung geben fönnen. $)ter wäre

eine unerfdjöpflidje gunbgrube be£ Ijerr*

lidjften Stoffe« für mobeme Dieter,

bie biefeS 9?amen$ roürbig fein Wollen. .

.

©erabe au« ben liefen menfdjlidjer Gr*

niebrigung ringt ftdj bie Arbeiterflaffe

$u einem menfdjenwürbigen SDafein em-

por, aber in biefem fingen entfalten

ftdj ade jene «Büge echter Sftenfdjlidjfett,

bie ber fapitaliftifäe $ljilofop§ 9ftefcfdje

ntdjt genug 51t fdjmäljen weife : ©emein-

ftnn, 2Bo§lwoUcn, ftücfftdjt, Steife,

TOfjigfeit, SBefäeibenljeit, ftadjftdjt.''

(®. 545-547.)

SBaljrljaftig, „nod) niemals in ber SBeltgefdndjte iji felbjt ein ^erfer;

fürji fo ljfinbifd) umfdjmeid)clt toorben wie ber Arbeiter" ljier öon 2Jlel)ring,

— feitbem biefer öielfeitige £err im 2)ienjie ber Arbeiterpartei fteljt

Unb fo fdjliegt ba3 gütige meljrutgfdje 33ud> mit folgenber Apotljeofe

ber fojialbemofratifdjen 9Raffcn:
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„$>er ©manjtyationfampf ber mobernen Ärbeiterflaffc ift ber glorreiche

unb grö&te SBefreiungfampf, ben bie SBeltgefdjichtc fennt, unb Qa^r^unbcrtc

beutfdjer <Sdjmach löfdjt bie ^fjatfache au«, ba& bte bcutfdje (Boflialbemofratie

biefen ßampf in ber ©orljut führt." (©. 548.)

SBährenb ba£ frühere Surf) über baS felbe Xfyema ga biefem

Schlug tarn:

„3)te beutfdje ©o^ialbemofratic ift mit jcbem Qfahre t§re$ 93eftehen$

geiftig unb fütlidj jurücfgegangen; fic ift §att an ber ©ren^e be* 9ftenfdjenmög-

liefen angelangt, nnb fo weit ihr noch eine ©ntwufelung möglich ift, raufe fte in

ben ööfligen 2£ahnftnn umfragen . . . Qlmmer, we«n mön ft<h w ®efä"hte

unb SBcfen ber 93erocgung tiertieft, ftetjt man unter bem ©efüljl, als fei biefe

nationale fttarifheit bie grofee Äffjrfeite unferer nationalen ©rfolge, ihre lieber-

winbung bie entfdjetbenbe ^ßrobe barauf; ob wir bie gewaltigen ßoofe, bie wir

au« ber Urne be« SöeltfdjicffaleS sogen, ju behaupten unb ju berbienen oerfte^cn.

fflSie ber innetfte ßern ber @o$ialbemofratie f>a& gegen baS ^aterlanb ift, fo

ift unfere mädjtigfte Sßaffe gegen fte bie Siebe jum Saterlanb. gefter, tiefer,

treuer tnüffen mir oerwadjfcn mit bem nationalen (Staate . . . ©rft bann, aber

bann auch grünblid), wirb bie eo^ialbcmofratte fiberwunben fein, wenn bie

locfenbe «Stimme bcS SerfudjerS, wo immer fic auf beutfdjcm ©oben ftdj ergebt,

erftieft wirb oon bem braufenben, jubelnben tfhife: £)ie SDcutfdjlanb allewege!"

(©. 324-325.)

SBtc wenig 2ftchring auet) nur im ©eringften gewillt ift, irgenb wetzen

faßlichen (Erwägungen fein Cf)r ju leiten, jeigt fein Serhalten in ber Sfrage

ber fojiaten (Sntwidelung ber Äulturlänber. 3$ will jum befferen Serftclnb-

nig bie (Sntmicfelung bed Problems junäcfjft objeftit) barftellen.

3n ben fieberiger .unb adliger 3a^ren Ratten bie fo$taliftifd)en 3^eo=

reme felbft auf unS Sefenner ber ©ojialreform, fo fritifd) wir tt)nen auch

gegenüberftanben, fo weit abgefärbt, baß wir ÄHc mit ben ftlaffifem be8

(Sozialismus, SRobbertuS unb üflarr, tljatfädjiict) ju einer pefftmiftifchen Hufc

faffung beö immanenten (SntwicfelungSgangeS be« fidj felbft überladenen 93er=

feljreS neigten. 2Bir glaubten aufrichtig, baß bei fdjranfenloS fortgefefcter

fapitalifttfc^cr ^ProbuftionWcife bie wenigen 9ieidjen immer reid)er, bie Sinnen

immer ärmer unb bie mittleren Vermögen immer Heiner an 3^1 werben

müßten. 3)er btefe Slnfcrjauung in baS ®ebiet ber SRäretjen berwieS, war

3utiuS 2Bolf. gr bewieg in feinem burd) ©eift, 5?üf)nheit unb utnfaffenbeS

SEBiffen gleich ausgezeichneten SBerf über „Sozialismus «nb fapitalijttf(t)e

2Birtr)fd)aftorbnung
M
(1892), ba§ in ber mobernen bürgerlichen ©efeHfctjaft

immanente 2Bof)lftanbStcnbenjen wirffam fmb, bie ftet) bauernb ©eltung ju

oerferjaffen wiffen. 8eitbem ift burcr) r)unbertfältigc 3eugmffe bie Sefferung

ber ßagc ber Arbeiter fonftatirt unb S3efianbtl)eil ber Ueberjeugung ber ®e=

lehrten aller— auch ocr fojialijttfchen — Dichtungen ohne SluSnahme geworben.



^parobtftfföe ®ef#fc$tauffaffung. 495

SBotttc SDtehring ehrlich fein, fo mußte er alfo in feinem erfien Such über

bie ©ojialbemofratie, entfprecfjenb bem bamattgen ©tanbe ber aßiffenfdjaft,

bie in 9tebe fiehenbe 3rrage im pefftmijtifchen ©inn entfReiben, wäljrenb er

fidj in feinem jtoeiten Suche ju einer optimijtifcheren Äuffaffung belennen mußte.

3n SJMrflichfeit entfdjeibet fidj SDteljring natürlich jebeSmal fo, wie e$ in feine

jeweilige ^ßarteifdjablone paßt, ohne t>on ber geringjfcn Stüdficht auf 2Biffen=

fdjaft unb ©adjfunbe angefränfelt $u fein. 3m 3af)re 1879 fam eS ihm

barauf an, ber ©ojialbemofratie — beren 3fa^ne er wenige 3a^re jubor t>er*

tajfen hatte — eins ju berfefcen, unb fo waubte er fid) mit öottjler ßungen=

fraft gerabe gegen bie SJeretenbungleljre: „Ueberbliden wir" — orafelte er

bamalS — „bie reiche ÜRannichfattigfeit unfereS nationalen ßebenS, bann er*

fennen mir beutlich, *ine wie unenblidje ©trede SBegeS unS öon ben extremen

SDlißgebilben ber großen 3nbujtae trennt; bie Prophezeiung beS Äommuni^

muS oon bem nafyenben 2Bettjtur$, ber ©Reibung beS SSoIfcÖ in wenige

SWilliarbäre unb bie jahßoS Wimmeinben SDtitlionen beS Proletariates erfahrt

un8 bann weniger als feine fchtimm|te benn als feine groteSfeße Säge."

(ÜKehring, „©eutfdje ©ojialbemofratie", Seite 236). 1882 fdjretbt er fo=

gar noch fdjärfer: „£err ©toeder pflegt oon ber 9?oth ber inbujtriellen

Arbeiter in oft öerleumberifdjer SBeifc ju fpre^en, — idj fage mit boUem

99ebacf)t: ,in berleumberifcfjer 2Beife', benn... ©toeder unb £obt ft^tlbern

in übertriebener SBeife bie Seiben ber arbettenben Älaffen, ohne jemals auf

bie unbefkeitbaren gortfdritte hinjuweifen, welche bie Arbeiter wöhrenb ber

legten 3ahrjehnte immerhin in ihrer Älaffenlage gemadjt haben." (SWehring,

„#err ©toeder, ber ©ojialpolitifer", ©. 61.)

S)ie „groteSfe Süge", bie nach feiner eigenen SuSfage nur ber „93er=

teumber" vertreten fann, wirb mit bem Äugenblid, wo üWehring bei einer

anberen Partei SDifenftc nimmt, als unumjtößlidje SBaljrheit toerfünbet. Unb

3)em gemäß bonnert er heute im rollenben 93rujlton ber Ueberjeugung gegen bie

©efellfdjaftorbnung, bie „eine Heine SOTinberjaht in ben ©djoß beS $Reicf)=

thumeS unb ber fatten, jahlungfäljigen SKorat, bie große SRehrfjeit in ben

Äbgrunb beS (SlenbeS unb beS Verbrechens fdjleubert." ©o bünbig hat fyaU

fäcf)lich noc^ niemals ein Stutor feine mala fides an ben Oranger gefiettt,—
fo offen noch niemals bie SBaljrljeit, ohne ben geringften Verfuch einer Snte

fcfjulbiguug, mit Süßen getreten!

•Kicfjt minber wirb SReljring burdj feine ©teDung jur beutfdjen Arbeiters

berftcherung gefennjeichnet. S)ieS monumentale SEBerf erbreijht er ftdj tyutt,

wegwerfenb als „Settelrcform", als „üerbefferte Ärmenpflege", als wlllmofen=

unb 2afaien^©o§ialiSmuS" ju bezeichnen.

2luch tytx wußte eS äRefjring e^ebem anberS. 1882, wo erjt nur

ber bie UnfaDberftdjerung betreffenbe ©efe^entwurf eingebracht worben war,
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erftörte er fdjon but $lan gerabeju für „großartig" („£err ©toecler\

©.46.) unb fdjrieb begeijtert: ^
„Wlit bem ©erfdjwtnbcn ber fo3ialbemofratifa)en Agitation fdjlummerten

äße fojialreformatorifdjen *ßläne glüctlia) ein unb mürben aua) heute noa) in

einem wahren 2)ornr5$djenfd)laf liegen, wenn fta) nta)t bie geniale ftraft bt£

gürften ©i$marcf bura) ba£ wudjernbe ©efttü^ ber ©inbilbungen unb ber

SBorurtfjetle breite iBalm gebrochen hätte, fte wieber au erweden . . . gfürft 8i$*

ntorcf hat bura) baS Stnfaffen ber foaialcn Reform fo öicle ellenlange Sßerrfidfen

auSgcHo^ft, fo tncle ©pinnweben jcrftört, fo öiele fd&iefe unb fdjielenbe SJorurtheile

in ben Stef/ridjtnnnfet ber 3*itgefd^t^te geworfen, ba&, roet nnr immer politifdj

unb pfüchologifcfj eintgermogcn auf biefem (bebtet bewanbert ift , feine auf»

rSumenbe St§ätigfeit nic^t anberS als preiSWfirbig ftnben fann. @S mar eine

#rt Don $erfule$arbett, bie fldj getroft neben jebed anbere unfterbltd&e ©erbienft

beS 8teich$tanalerS ftetten barf." (a. a. O. ©. 39.)

SEBer banadj, unb fei eS felbft ber bümmfte 3tttungtefer, ÜRehrmg and)

nur noch ein SBort glaubt, ift wahrhaftig wertt), nad) jenem goethtfdjen SBort,

auSbünbig oon folgern 3*ttongSgefchtoifter $um Starren gehalten gu werben.

Uber bielleicht ^at feine 2)arfteflung Sorjüge? $n ber Iljat erfenne

ich fte bis ju einem gekniffen ®rabe an : nämlich, fo weit e£ fldj barum fym-

belt, jountaliftifd} mit großen I^eaterttjorten um ftdj ju werfen, über era

ÄnbereS ift eS, allwöchentlich in Seitartiteln mit mächtigen lamtamfchlägen

ben balbigen Sieg beS „flaffenbewußten Proletariates" (ÜÄeljrtngS bis jum

@fel wieberholte SiebüngSpijrafe!) unb ben nahen Untergang feiner ^etnbe

ju oerfünben, — ein Ruberes, ®efdachte §u fabreiben. SEBie wenig SKe^rtng

für biefe Aufgabe geeignet ift, jetgt beutlich genug ber Ion, auf ben fein

SBerf geftimmt ift. ®eorg tWebrid) ffnapp, felber ein SWeifier fojiatgefdjid)t=

lieber 2)arfteHung, fagt einmal: „2Ber ®efchichte fchreibt, ift felber eine Slrt bon

^errfa^er: jwar nicht im ®egenwärtigen, aber im Sergangenen; jtoar nicht

im SReich ber Saaten, aber im SReid) ber Änfchauungen; er ^errfc^t über bie

Äönige, wenn fte baf)in gegangen ftnb, woher fte nicht wieberfehren; alfo ge*

jtemt il)m eine fönigliehe Sprache." SBic weit ftdj SDteljrtng bon einer folgen

©pradje entfernt, mag ber ßefer an ben folgenben S3eifpieten beurtheilen. „3m
3afjre 1871" — Reifet eS alfo in biefer lieblichen #iftorie— „begann ber offene

Äampf 33iSmardS gegen bie©o^ialbemofratie, anfangs ruef-unb fto§weife geführt

mit bem läfftgen ^oc^mut^ eines grö§enwa^nftnnig geworbenen 3unferS, bann,

in bem oerjweifelten ßampf um bie eigene @pftenj, immer Derjtoetfelter, HS

biefe ©^tftenj elp unb ruhmlos jufammenbräc^.
14

ff
S3tSmarcfS bonapar*

tiftifct)e 3nftinfte mußten angenehm gefifcelt werben oon bem ®rünbung=

fcfyroinbel, ber bie ganjc Nation in eine Spielhölle oerwanbelte, um fte en masse

befa^winbeln ju fönnen." „Äonnte 93iSmarcfS, biefeS »regten ^raljUjanfettS*,

Xhorhett noct) übertroffen werben, fo würbe fte oon ber Stljorljeit ber liberalen
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Sourgeoifte übertroffen." „Die 89egrünbung ber SSorlage belreffenb UnfaCU

t>erftcherung troff öon arbeiterfreunblichen SRebenSarten ... 83ei ihrer 93e=

ratfjtmg im Steic^dtoge tfjat 33iSmarcf bann noch ein UebrigeS, ganj nodj

ber 2lrt plumper Demagogen, bie, toenn fte einmal ben SDtunb aufthun, ihn

nicht boH genug nehmen toijfen. Diefer SRenfch, ber eben ^unberte Don

Arbeiterfamilien feinen fultamfchen Saunen geopfert hatte, bergoß ^euc^lerifc^e

%f)xfatm über bie ©nterbten unb bie Urbeitergreife, bie tangfam auf bem

Kehricht berljungern müßten. SJefet zeigte fidj, ein toie trauriger Stümper er

toar, fclbft nur berglichen mit einem b'^Sraeli ober SouiS Sonaparte." SiSmarcf

mar ein „plumper Dafchenfpieler, mit bem berglidjen fclbft ein 8ouiS S3onaparte

in ben unberbienten 9Ruf eines ftaatSmännifchen ©enieS gelangen tonnte.
u

„Der biSmärdifche DefpotiSmuS toollte am (Snbe beS neunzehnten 3afjr=

hunbertS nach ber Sßeife eineS toll getoorbenen#amfier$ regum" SiSmarcf

„toar tl}atf&d)tid) ber Söefc^rönftcfte jener ^ßrofittoütheriche, bie, efje fte ben SBrudj«

tfjeil eineS Pfennigs opferten, lieber alle ©ebote ber 9J?enfdjlid)feit zertraten".

SJotlenbS in ftnnlofe Sßuth gerät!) SKetyring, toenn er auf *ßolitifer

ju fpredjen fommt, bie er mit feinem perfönlidjen #affe beehrt, toie ®ugen

^Richter, Seopotb Sonnemann unb ^Jrofeffor Sbolf SBagner. #ier toirb feine

Spradje fo unglaublich roh, bog e$ bem auf Slnjtonb ^altenben Schriftfteller

unmöglich toirb, in biefe Äloafe bon Schimpfwörtern unb SJerleumbungen

hineinzugreifen, ©o finb in SRehringS 33udj Sonn unb 3nfjalt an StyniSs

muS einanber ebenbürtig.

DaS alfo iß ber offizielle „$ijtorifer" ber Sojialbemofratie,— unb fotd^er

2trt i(i feine ©efdjichtfchreibung! 9iirgenbS ©puren eineS eigenen ©ebanfenS,

nirgenbS 9Serfiänbni§ für bie inneren Driebfräfte ber fojialiftifchen Arbeiters

betoegung, nirgenbS (Sinftc^t in bie Sebingungen ihrer gegenwärtigen unb

jufünftigen Snttoicfelung. Änjtatt Deffen immer unb überall einzig bie

felben, mit ÄraftauSbrüden gewürzten ^rafcnfd^auer . Unb biefe unfag=

baren SJerbächttgungen, SSerleumbungen unb S3efd)impfungen ber anberS ge=

fmnten sJJolititer: unb DaS noch &aSu &urch t™n 2Rann, ber — um in

feinem ©tile ju reben — heute gtün nennt, toaS er gejfern blau nannte

unb toaS er morgen roth nennen toirb; ber 3eben einen Starren ober Schürfen

fdjilt, ber an bie gleißenbe Schlangenhaut nicht glaubt, bie er ^eute trögt,

unb gleichermaßen Starren ober Schürfen Slfle, bie noch an gMfjenbe

Schlangenhaut glauben, bie er gejtero erft abgelegt hat. 3für ern(l benfenbe

SKönner fommt ein Slutor nicht in Setradjt, ber in SBahrheit nichts toeiter

ift als ein — Jintenfuli ber Partei, ber er jetoeilig bient.

^rofeffor ®eorg Slblet.
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Die ÄatI]oIifcnpcrfammIung.

SßPfar 2)o* ein Cebcn in unferer fdjönen ®tabt! (Schön ift fte nämlich, fo*

wohl in ihren alten wie in ihren neuen unb in ben mittleren, oom
großen griebrich qngelegten feilen. SBon Pommer« Anfang an Äortefponbenjen

mit aflet Sfißelt unb Scomiteefifcungcn über Scomitceftfcungen ! SRan Beginnt, eine

geftfjatte $u jimmern neben b,em <s>aale ber „(Erholung*. S)afe fte eine neue

3ietbe ber <Stabt wäre, fönnte man nicht fagen; aber fte liegt jum ©lüef oer»

fteeft unb wirb gleich nach bem geft wteber abgebrochen. Dann geht e$ an«

ÄBpufcen, 3;finden unb Skalen ber Käufer; aögert ber 83cftfcer eine* $aufe$,

beffen 33orberfeite nict)t mehr ganj fdjmucf ausfielt, fo wirb ein fünfter $)rucf

auf ilm ausgeübt. SBären unfere 9ftaler- unb Slnftreidjergefeffen nicht fromme

ßämmlcin geiftlidjer Ritten unb 3ftufterejemplare ber bem 3taat fo fefjr am
bergen liegenben Slrbeitwiöigcn, fo Ratten fte eine (jübfdje 2o§ner§ö^ung burdj*

fefcen unb ftc§ einen oergnügten hinter Bereiten fönnen. Ob e* mit 9ificffu$t

auf bie Jtatholifenoerfammlung gefdjefjen ift, bafj man fenfterlofe £>fiuferfeiten

mit einer £an$murftjaefe bunter *ßlafatmalerei betreibet §at, ober nur, weil ber

(Strom beS neueften Ärchiteftengefdjmacfe* zufällig gerabe in biefem Pommer
SReige erreicht hat, banadj trage idj nicht $u forfdjen. Qnawtfchen ift oon fünft«

finnigen unb gelehrten Sofalpatrioten ein au$f<hliefjlich ben erwarteten ©äften

gewibmeter grembenführer jufammengefteöt unb ftnb wirflich fc§r Ijfibfdje geft-

Änftchtpoftfarten toon t)icfigcn ftünftlern entworfen unb in Stuttgart ausgeführt

worben; felbftoerftänblich wirb auch eine geftjeitung öorbereitet. 93om erften

Äuguft an fdjlagen gleifch, SButtcr unb (Sier auf; auch bie kühner unb Rauben,

bie aber, weil fte r*on ben ©aftwirthen wenig begehrt werben — wer hätte in

einer folgen (Sampagne gett, Rauben ^u rupfen ober Rauben ju effen? — , fchon

bor bem geft Sur Setrübnife ber enttäufchten Bäuerinnen burdj Ueberangebot

wieber wohlfeil werben. 2öa* bie in ben ©aftwirtfjfchaftcn angehäuften SBein-

unb 33ieroorräthe unb bie öon auswärt* beschriebenen Scellner betrifft, fo gehen

barüber märchenhafte 3a^cnangaben um - UnD für Sitte* forgen bie unermüb-

lichen Herren ber bcridjiebcnen Komitee*: für eine (Sanitätfolonne, für ein

wohlfalfulirteS duftem oon Gr^trajügcn, für OmmbuSberbinbungen, für eine

^3ofthtlfftelIe im ©auptberfammlunglofal, fogar für eine improbifirte *ßferbe6ahn

ohne ©letfe.

ßulcfet macht man ftch an ben 33au ber ©h^enpforten unb an bie 8lu$«

fchmücfung ber (Stabt; unb enblich bricht er an, ber große £ag, ber ftebentrab«

gwan^igftc 2luguft! 53ei bltfcenbem ^onnenfdjein fommen bie erften ©äftc burd)

bie im bunteften 2cf)mucf prangenben Straßen gebogen. @$ finb meiftenS

Männer ber fchwtcltgen Sauft, mit ©eficfjtern, bie ein h°rtc$ Ceben theil* in

harte unb rohe formen gehämmert, tfjeils mit tiefen gurren Durchbogen hat;

benn e£ ift (Sonntag, unb barum hat man biefen erften £ag ben fathollfdjeit

Slrbeitcrbereinen eingeräumt, günfraufenb haben fich eingefunben mit mehr als

fünfzig gähnen. Stuf jehntaufenb fct)ä^t man bie anwefenben gremben, bie fammt
ben @inhcimifdjen in ben (Straften auf unb ab wogen unb ftch in ben kellert

brängett. $)cm SBohnungfomitec oerurfacfjt biefer Slnbrang feine ©chmerjen,

benn e* finb wenig 9tachtgäfte barunter. 2luch mit liefen, bie erft bon Sonntag
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Slbcub an eintreffen, wirb e« fpielenb fertig, ba fogar bie (Soangeltfdjen unb bie

Juben (3536 unb 367 Don unferen 189000 (Siüilfeclen; außerbem gereichen

5517 SNilttärpetfonen ber Stobt $ur gierbe) im SBohnungangebot (tote auch in

bei &u«fchmücfung ber Käufer) mit ben Äat§olifen gewetteifert fjaben. Honny
soit qui mal y penso unb etwa ©efdjäft«rücrftchten wittert! $)a« ©efdjäft Der*

fteht ftdj, wie bie SNoral, beim mobernen 2ftenfdjen immer unb überaß r»on felbft;

aler unfere (Soangelifdjen unb Quben ßnb wirftidj Don £>er$en froh, baß ber

äulturfampf vorüber ift, (eben mit ihren fatfjolifdjen SJlitbürgern im beften ©in*

berneljmen unb ftnb außerbem lofalpatrtottfcr) ftolj barauf, baß ftdj bie nicht

große ©tabt ber Stufgäbe gewadjfen setgt, eine foCc^e Spenge Don gremben

unterzubringen unb angenehm &u unterhalten. 3)ie Aufgabe fyat ftdj fdjließlidj

leichter erwiefen, al« fte anfänglich fdjien, »eil, wie bie *ßefftmiften richtig bor*

au«gefeljen höben, bie ©äfte au« bem SBeften unb <5üben unfere« $atcrlanbe«

nur fpärlidj eingetroffen ftnb. 3war ift e«, wie $err sßorfdj richtig unb wi£ig

bemerfte, au« bem Söeften nadj bem Dften genau fo weit wie au« bem Dften

nach bem SBeften; aber ber 3U8 n°dj °cm Sößeften beljerrfd)t nun einmal un«

Dftlänber; ein ©egenjug aber will tttc^t entfteljen. Nodj immer glauben bie

SBeftlänber bem alten ©oetfje, baß man in ©djlcfien fern Don gebilbeten *Nen*

fdjen lebe, unb man rechnet un« $u *ßolen, wo niajt biet $u holen fei. $dj

halte ©a«, nebenbei bemerft, nicht gerabe für ein Unglücf, benn auch fo fdjon

pnb unfere $öof)nnngen theuer unb unfere <2ommerfrifdjen überfüllt genug.

Weiterer al« ba« fonntögliche war ba« 33ilb, ba« un« ber Montag bot:

ein paar hunbert ©eiftlidje, tf)ei(« mit hageren unb affetifch ftrengen, theil« mit

33acdju«geftdjtern, ein feuerroter #arbinal unb bie papageibunte (Schaar ber

SNufenföljne, bie, balb „bummelnb", balb in offener £>alle beim grühfdjoppen

ftfcenb, balb mit prachttollen gähnen in einem enblofen ßuge fchöner Söagen

einherraffelnb, bie klugen unb £>er$en unferer grauen unb Jungfrauen erfreuten.

33om Sflontag ÜRorgen bi« 3)onner«tag Nachmittag bauert bie Arbeit in einer

toerwirrenben SJtenge oon gefchloffenen unb öffentlichen 33erfammlungen, 2lu«=

fd&uß- unb 33erein«ftfcungen. $ommerfe bilben ben Uebergang Don ber Arbeit

jum Vergnügen, unb mährenb fn'** «nb bort bie ecclesia militans ba« «Sdjwert

be« SBorte« fZwingt, berridjtct an anbern Orten bie ecclesia jubilans, cantans

et bibens ihr SBerf, unterftüfct r»on ben waeferen SHuftfern unferer bier Militär*

fapeHen, bie ftdj ton morgen« bi« nach Mitternacht bie ßungen au«blafen. Nur
bie in ben ©efellenberetnen geborene ecclesia saltans finbet Weber Naum noch

3cit ^ur $>afein«bethätigung. Wlit biefer £)erborfehrung ber heiteren (Seite be«

gefte« — al« ein folcfic« whb bie ©eneratberfammlung offenbar bon ©tabt unb

Umgegenb unb wohl audj bon ber 3D^e^raat)l ber Stheilnehmer aufgefaßt ~ fott

fein £abel au«gefproben werben. @ine Slirctje, bie ba« 53olf an ber freien Ent-

faltung feiner Natur (Hubert, fann niemal« 93olf«firche werben. Qn ©nglanfc

hat trofc ben großartigen ©rfolgen (SromweH«, ber mehr ©eift t)attc al« äße

englifchen Könige jufammengenommen unb (Snglanb zum SKange einer 2Belt=

macht erhob, ber *ßitritani$mu« fc^mä^ltcr) gia«fo gemacht; nach DC$ 9T06en

sßroteftor« £obe nahm ba« 55olf ben ©oljn be« enthaupteten Äarl mit offenen

Sirmen auf unb begrüßte feine lüberlidjen Äaoaliere mit QuUl. Nicht bie

grömmigfeit be« ftebcnaeljnten, fonbern erft ber „©ewerbefleiß
11

be« neunzehnten
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Qo^r^unbcrtö §at ben gemeinen SRann im Merry England fo ganj auf ben

£mnb gebraut, ba& er über einen 2öife nicht mehr tac^t, weil er i(m titelt Der»

fteljt, unb bafe bie 2lbgefc^macft§ctten ber Temperenzler unb ber Heilsarmee

nötljig fmb, ilm au« ber 23ertljterung ju erretten, in bie et öerfunfen ift.

Sßa« in ben Sifoungen ber „Se<h$unbtneraigften <5Jeneral=83erfammlung ber

^at§oli!en DeutfchlanbS" beraten unb in ben öffentlichen ©erfammlungen ge-

(proben worben ift, miffen bie Öefer au« ben 3^ tutl6en - tft natürlich im

SBefentlidjen ba« <Selbe wie in allen früheren fahren unb wenig fommt darauf

an, mit loa« für neuen Variationen bie alten fernen umfponnen werben. Die

Hauptfach bei biefen 93erfammlungen ift, bog bie Sfchetlnehmer burdj iln-e blofee

Änwefenhett bie G£inmüttu'gfeit ber beutfe^en Seatholifen unb bie unerfdjütterte unb

unerfdjütterliche geftigfeit beS §ierar^ifc^en 83aue$ ber fatholifdjen Sfttdje bezeuge«.

GS giebt gröfeere, impofuntere 83erfammlungen, beren 2ttttgtteber titelt weniger

einmütig f^einen unb beren alfofjoliföe ober ibeale Begeiferung fia) nodj ftür-

mifdjer äufeert, bie aber trofcbem nid)ts bezeugen unb nichts Bebeuten. Vor fünf«

unbfünfeig 3>atjren ^abe ich an großen SBerfammlungcn teilgenommen, in betten

ber 9luf : „SRom wirb unb muft faden'
4

braufenbeu SBiberhall fanb; aber biefe be-

geifterten Dampfer §aben ben 23au ber alten SHrdje fo wenig erffüttert, wie Heine

Knaben einen alten Dom erfdjüttern, wenn fte mit ihren gebermeffern an einem

ber Steinblöefe eine« feiner Pfeiler ^rumfra^en. Auch bie £§eilneljtner foldjer

Verfammlungen fonnten ftdj ohne Selbfttäufchung fagen: SDttllionen ftcfjen hinter

unS; aber mit bem „(unter uns flehen" war bann weiter nichts gemeint, als ba&

bi#fe Millionen ben ftatholi$i$muS Raffen, jeberjeit in ein *ßereat cinjuftimmen

unb ber öer^afeten ^nftitution ju fdjaben bereit ftnb. 93ei einer beutfehen ^atfjolifen*

öerfammlung ift 3)aS anberS. £)ie T^eilne^mer — wie Diele ihrer jinb, barauf

fommt wenig an, unb fdjrumpftc ihre Qa^l mit ber auf §unbert aufammen,

fo fdjabete c$ nidjt$ — , bie Sfjeilnefymer mijfen, bafe bor fünfunb^wan^ig Q^Ten
ber bamatS mädjtigfte (Staat ber 2Mt barauf auggegangen ift, innerhalb feiner

©renken bie Organifation ber fatholifchen SHrdje ju jerftören, bafe er babei öon

feinen Machtmitteln rücfftchtloS ©ebraudj gemacht tyat unb bafj fein Unternehmen

an bem pafftben SBiberftanbe ber ßatlwlrten gefa)eitert ift. Da* alfo wtffen bie

T§eilne§mer unb fagen einanber burdj il)rc blofee ©egenwart, ohne bajj eS

üielcr Sporte bebürfte: 2ötr Sitte unb bie 9Xbwefenben, bie wir bertreten, würben

bei einem jweiten Singriff nicht allein eben fo feft, fonbern, burdj bie Erfahrungen

beS erften Kampfes unb burdj unferen Sieg gefräftigt, noch fefter ftehen.

So weit fich ber Öauf ber SBclt oorauSfehen läßt, fyaht ich immer einen

fixeren Treffer gehabt; nur einmal habe ich mia) fdjmähltdj blamirt. Qn meiner

(Stflärung ö£>m äweiunbswanjigften 2lpril 1870 fdjrieb ich: ^Diefe* ©nftem (ba5

be$ neunten 'piu^ unb ber Qefutten), offiziell jum ^ßrinjip erhoben, müfete wegen

feiner inneren Unwahrheit ben Organismus ber fatholifchen Äirdje auflöfen, unb

5War in Anbetracht ber 3^tumftäube in nicht lauger grift." Wtan ift eßen immer

ein fchlcdjter Prophet, wenn man mit perfönlichen SBünfchen, Hoffnungen unb

Befürchtungen in bie ©reigntffe oerwtcfelt ift. Schon nach einem Qfahre fah ich

meinen ^rrthum ein. Dafc ber gortfehritt ber S^iffenfchaft bie Sieligion r»er*

nichten fönne, hatte ich niemals geglaubt ober gefürchtet. Eine beethoöenfcheSnm-

Phonte fann man nicht wiberlegen, fehreibt ^r. 81. Sange. 9?un, eine Religion
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audj nidjt, beim fte ift eine ©eelenfnmpfjonie. @ie entftmngt au« ben 53ebütf-

niffen ber ©eele unb befriebigt flc. @ie giebt bem geiftigen 9iuge ben ^or^ont,

beffen e« bebarf, um nidjt burdj ©djweifen in* ©renaentofe ftanf jn werben,

fte fteeft ben <Strebungen ein Qid unb gewährt bent ©emfitf)e £roft. Söie fönnte

irgenb ein wiffenfdjaftltdjer gortfdjritt bie ©eelc oeranlaffen, auf ein« biefer

©üter $u beraidjten? 3)ie Sßljtyftf belehrt un« nur über ©rfdjetnungen, über ba«

SBefen ber$)inge fagt fte nidjt«. SBeWje Sftetajjfjtjftf mir annehmen: £>a« Ijängt

nidjt oon irgenb einer pljgfifalifdjen (Srfenntnife, fonbern oon unferem 2öiüen,

unferem ©efdjmacf unb unferem #er$en«bebürfnife ab, fo weit e« nidjt burdj ©e*

burt unb ©raicljung für unfer ganjeS Seben entfdjieben ift. £)ie mobeme Slftro»

nomic, *ßhi)ftf unb ©tologte, bie in unferen ©djulen gelehrt werben, beeinträchtig

gen ben Glauben nidjt im SRinbeften. tiefer hängt fo wenig Don ihnen ab wie

bie ©ntfdjeibung unfere« muftfalifdjen ©efdjmacfe« für ober gegen 35*agner. 2öie

bie Äirdje bie SBuchbrucferfunft benufct, mit ber man fte fdjon meljr al« einmal

oemi^ten $u fönnen geglaubt fyat, fo benufct fte alle tedjnifdjen (Jrrungenfdjaften,

bie wir bem gortfdritte berSftaturwiffenfdjaftenberbanfen. S)er$ftitholif fährt heute

mit 3)ampf ober (Steftrijitat ju feinen ^erfamtnlungen unb Söallfafjrtorten unb bie

Shrdje eine« mejifanifdjen 9?onnenf(öfter« fofl bie eleftrifte 23eleudjtung früher gehabt

haben, al« bie «Strafeen unferer $)ouf)tftäbte fte befamen. 9ltfo, bafe ba« ^>eiligt§um ber

Religion com gortfdjritte ber SRaturwtffenfdjaften unb oon ber ^^itofop^ie nidjt«

ju fürdjten (jabe, baran §atte id) niemat« gezweifelt. 5lber in jener Jtrtft« bilbete

i$ mir ein, ber SBtberfprudj dwifdjen ber ultramontanen 93orftettung oon ber

Shrdje unb ber gefdjidjtlidjen SÖMrflidjfeit müffe bie fatfjolifdje SHrdje auflöfen.

211« ob bie Shrdjgemeinben au« lauter *ßrofefforen ber fftrdjengefdjid)tc beftünben

!

gür bie ungeheure äftehraaht ber ffatljolifen — mit anberen Shrdjen unb SReti»

gionen üerejätt e« ftdj eben fo — ift ber SüMberfprudj gar nidjt Dorfjanben, er übt

baljer audj feine auflöfenbe SBtrfung au«, eetbft wenn man ben ©läubigen auf

ben Sötberfprudj hinweift, maefit S)a« feinen (£inbrucf, fdjon au« bem ©runbe

nidjt, weit er weife, bafe bie ©elehrten einanber wiberfpredjen unb bafe in ber ge*

lehrten SBelt heute nidjt mehr gilt, wa« geftern gegolten Ijat, baljer audj morgen

nid^t mehr gelten wirb, wa« fjeute gilt. Söäre er glcidjgiltig gegen bie SHrdje,

fo würbe er ftd} bie ©adje oiellei^t überlegen; aber £)a« ift er nidjt, weil bie

fatfjolifdje Slirdje — unb barin rufjt eben ihre Wlaifyt — bie SBebüxfniffe feine«

^erjen« unb 33erftanbe« beffer befriebigt unb feine *ßfjantafte angenehmer befc^äf-

tigt, al« irgenb eine anbre Religion oermöc^te. Sta^u ift jebe $Religiongefett=

fc^aft eben eine ©efcllfdjaft, ein ffomplej gefeUtger, gemüthlid^er, oerwanbtfa^aft*

li^er, wirthfc^aftlichcr, politifdjer unb juriftifcher Beziehungen, au« bem ftdj ber

Einzelne nid§t ofme ©rfa^ütterung unb ©c^äbigung feiner ©rjftenä lo«reifeen fann,

unb oon ber älteften, möa^tigften unb Beftorganiftrten aller europaifdjen Religion-

gefellfa^aften gilt Da« natürltdj in noa^ höherem ©rabe al« oon ben jüngeren

unb fdjwädjeren. $)arau« erflärt e« ftd), bafe in Defterreidj, wo bie national

geftnnten Deutfc^en ben ffatholiat«mu« auf« ©rimmigfte Raffen unb wo nidjt

einmal bie ^ßottaei eine ffatholifenöerfammlung oor Qnfulten ju fdjüfcen vermag,

bie geplante 5lbfaöbewegung bemtodj nia^t in glufe fommt. 2Kan fc^impft unb

man ^ie^t gegen $atfjoltfen, bie ftch al« foldje befennen, mit knüppeln lo«

;

aber au«fa^etben, jum ^3roteftanti«mu« übertreten — : nein, baju fann man ftdj
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nidjt entfdjliefeen. Unb bie ja^llofcn Vereine unb ©enojfenfdjaften, mit benen

heute bic fatholifdje ftinhe ben öerfdjtebenften ©ebfirfniffen - entgegenkommt —
fogar in Statten, roö* fa9cn »W* — » beweift bie ungefdjwfichte Än*

paffungfäfngfeit unb bie jugenblidje Striebfraft be« alten (Stamme«. £at tfjra

ber preufjifchc (Staat in feiner 33oQfraft mit einem 8t«mard an ber ©ptfce

nichts angaben fönnen, wie foHten ilm ba *ßrofefforenargumente ernftlidj bet*

wunben? 2Ber würbe nidjt barüber ladjen, wenn QEemanb bon ben geteerten

33ewei«führungen ber &rau öon (Suttner etwa« für bie beutfe^c Armee füllten

wollte? 3)ie fatholifdje ftirdje aber ift älter, größer unb wurzelt tiefer in ben

SBebürfniffen ber 3Ren[d)en al« irgenb ein m oberner (Staat mit feiner Armee.

$)ic beutfd&e 9fcationalfirche ift ein Straum gewefen unb ber beutfdje ©taat

hat bie ^hatfachc, bah reichlich ein drittel feiner Angehörigen eine *ßrotun&

ber römifch-fatholifchen SKrdje bilbet, einfad) hinzunehmen. 3)ie in buntem gfarben»

glänz prangenbe Blüthe be« fatfjolifdjen ©erbinbungwefen« aber bärgt bafür,

bafe auch ber Staat im engeren (Sinne, bie ^O^ere ©eamtenfehaft, in ßufnnft

Zu einem nietet unbeträchtlichen au« Jtatholifen, unb $war au« „ultra*

montanen14
Statholifen, beftehen Wirb, ßfür ben (Staat bebeutet 5Da« feine ©efaht;

fchon 93i«marcf hat £)a«, nachbem er feinen Qrrthum eingefehen hatte, öffentlich er»

flärt unb bemgentrum ba« 3euÖtt^6 au«gefteßt, bafe e« zu ben„<Staaterhalteuben"

Parteien gehöre. 2Ber ba« ©egentheil behauptet, möge un« boch einmal Gar

machen, wie er ftch eine ©efährbung be« Staate« burch bie Äirc§e benft; er wirb

auger hohlen Lebensarten nicht« au fagen wiffen. 2Ba« ich fetöft *m 3fahre 1870

im (Streit gegen ba« SBattfanum angeführt habe, bafe ber Sßapft bie Satholtfen

t»om Unterthaneneibe eutbinben fönne, war boch nur $hQntafterei. 2£enn ber

Sßapft biefe Narrheit beginge, fo würbe er feine frommen betrüben unb ben

„ftlabberabatfdj" erfreuen, fonft aber feine 2£irfung erzielen. SDer Sßapft mag fo

mächtig fein, wie er will: fo balb er feine eigentümliche Sflcachtfphäre überfchreitet,

ift er ohnmächtig, gerabe fo wie ein 53i«marcf, wie ber S)eutfche Staifer unb

anbete Machthaber.

£)üd)ften« fönnte man oon einer inbireften (Schäbigung be« Staate« info-

fern fpredjen, al« ber fonfefftoneUe 3*oiefpalt tuetteidjt — gewife ift $)a« burc$-

au« nicht — ba« 9cationalbewufetfein fchwacht. 316er hätten wir etwa eine un-

geteilte Bolföfeele, wenn e« feine ßatholifen gäbe? Qft nidjt ber ©egenfafc

ZWifdjcn (Sozialiften unb ftapitaliften
, nicht bto« ber ©egenfafc ber Qntereffen,

fonbern auch ber ber Anfdjauungen, zehnmal fd^roffer al« ber $wifd)en ßatholifen

unb ^roteftanten unb flehen cinanber Atheiften unb (Shriften ,uth* rocit feinb-

lidjer gegenüber al« gläubige sJ>roteftantcn unb ftatholifen? 2öo SMefe einanber

noch ha ffcn r
oa ift ^cutc nic^t mehr bic Religion fchulb, fonbern nur noch bie

Slonfurrenj; auf ftonfurrenzneib läuft auch ber ^aritätftreit hinau«, ber em
Streit zwifdjen ^erfonen unb gamilieu ift unb ben &taat nur infofern angeht,

al« ihm bie unangenehme Aufgabe zufällt, ben Streit fdjlichten ju müffen. 3)a«

(iubergebnife unferer Betrachtungen lautet alfo; 9£icht bie Religion ift abgetan,

wie fofftlc gortfKrittler ftch eingebilbet haben unb ftch vielleicht heute noch cinbilben,

fonbern ber Multurfampf unb Alle«, wa« bamit zufammenhängt, ift abgethan. Par-

lons (lautre chose! 2ßenbcn wir un« zu ben wirfliehen Aufgaben ber ©egenwart!

Wciffc. Jtarl Sentfa).
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3ofjn Kusftn als So3taIrefonrar.

^m SBereid) beS Acfthetifchen ift bcr Dilettant bcr ©eniefeenbe. 6t nimmt awar

an bcn $>erborbringungen ber Äunft innerlich Anteil unb führt in ber Sfritif

baS grofee SBort, aber fein Verhältnis $u bcn f)erborbringungcn ift ein paffweS.

AnberS in bei *ßolitif. Die großen *ßerfönlichfeiten, bie man als „Präger" ber

gefdfjichtfichen ^Bewegungen ju bezeichnen liebt, bie £)elbenfpieler in bem anfang»

unb enblofen Drama ber ©efdjidfjte ftnfr 9ftufter bon Dilettantismus. Qft*

Deuten über baS eigenfte ©ebiet ihrer SBethättguug ift apfjoriftifch unb ihre (Sin*

heitgebanfen, ihre ^öa^ften Verallgemeinerungen ftnb lüefenhaft unb roh- Die

Auffaffung beS gefammten fojialcn ßebenS als eine« jufammen^ängenben Pro-

blems, baS ftdj mit Korten einbeutig umschreiben unb mit fontroürbaren Mitteln

löfen läßt: biefe Auffaffung, bie ber Söiffenfchaft als ftbeal borfchwebt unb

methobologifdj jeber wiffenfdjaftlidjen Seiftung $u ©runbe liegt, pnbet man bei

bcn $()atmenfdjen faft nie. (Sacfar, ©romwell, Napoleon, ViSmarcf, fte Aße
geigen baS felbe Phänomen: if)r SDöille ift eine Qtit lang ftetig auf ein beftimmtcS

3tel gerietet unb biefer ftetigen SBiHenSridjtung ift ijjre gan$c ©ebanfenarbeit

auSfchliefclich unterbau. AHe biefe Gönner hoben eine intenftbe Intuition

bom Seben; unb barauS entfpringen ihre Ueberaeugungen, benen mit Argumenten

gar nicht beiaufommen ift. 3m ©egenfafc $u ihnen waren bie grofeen Denfer unb

©elehrten in ber Sßolitif meift erfolglos, wenn nicht gar Möglich fomifdje giguren.

SBer ftch bcn großen ©influfe $u erftären fucht, ben $o1)n 9ftuSfinS fo^ial*

potitifd^e (Schriften, DaS Reifet feine Sammlungen bon Aphorismen über bie &o$iaU

reform, in ben ßänbero englifdjer 8unÖe ger)a6t haben, wirb notljwenbig auf

©ebanfen biefer Art geführt. Von (Styfteinatif ift bei ihm feine ©pur. 2Bo man
hmgreift, flaffen SBiberfferüdje: ja, hin unb wieber begegnet man, gan$ wie bei ben

Stfjatmenfdjen, einer auSgefprochenen Verachtung aller Elemente wiffenfdjaftlich2

fnftematifc^er Arbeit, ßogif, gebanflidjc Architettonif unb ©rammatif werben

faft als geinbe bes ßebenS be^anbelt, als bie Sftädjte, bic ber angeborenen garbe

ber G:ntfcf)lief3ung bcS ©cbanfcuS Vläffe anftänfeln. Der SfrcbSfdfjaben ber

SRenaiffance war nach 9ftu$ftn biefer logifdje &ang, bie ®t)ftemwuth, wie er fagt;

in bcr $unft führe biefeS ©treben &u in^alts* unb gemütf)Sleerer Virtuofttät, in

ber 2ötffenfcfjaft jur ©djolaftif unb $u unfruchtbarer £iftelei. hierin bereit fto$

SRuSfin eben fo wie (Sartyle, bon bem er als Soäialreformer bie entfd&eibenben

Anregungen empfangen §at. freilich: (Sarltjle macht öffentlich bor&ant, Richte

unb ©djeßing feine Sfteberena unb aeeeptirt ihr Arbeitrefultat, aber über ihre

Arbeitmittel macht er fidj in bcn Tagebüchern heimlich luftig. Aber Uebcr^eugungen

mufe man höben, Auslegungen beS ÖebenS, in bie ber gange SWenfch mit ^opf

unb 4)ers eingeht, unb ©efmnungcn mufe man betätigen: you must live up

to them, wie ber beaeidjnenbe englifche AuSbrucf lautet. 93eibe, Qohu 9fuSfin

unb tyomaS Garlble, fmb als (Sdjriftfteller ber Sojialreform Dilettanten aus

Sßrinjip, nicht aus Schwäche. Denn an natürlicher Deuffcaft unb Denffchärfe

fteljen jte hinter bcn SRännern ber ftrengften Söiffenfchaftlichfeit feincSwcgS jurücf.

34 bezweifle fehr, ob bie Cogifenmühle carlnlefcher ©rfinbung, ^ohn ©tuart

SWill, einer ber wiffenfehaftlichften flöpfe ber ©elchrtengefRichte, fo biet unb fo

wirffam „©efmnung" berbreitet hat wie Justin, Garlbte ober SBitliam 2)ioniS.
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SRnSfinS Stiften finb barum gefdjidjtlid&e S>ofumente crften fRange*. gn ben

4>anbbüc$era ber SRationalöfonomie friftct er $war — meift nur in einer Anmerfung
— ein ffimmerlit$eS £)afetn, in ber @efd}io$te beS neunzehnten QaljrljuttbertS lebt

et aber als eine (kentratgeftalt unb
f fo weit ein <S<$riftfteKet 3)aS fein farai, al«

eine Sentralgewalt. Um bie ©rö&e feines (StnfluffeS richtig $u be$et($nett, mufe

man fo$on auf @rft$einungen wie Voltaire unb SRouffeau aurfidfgrcifen. ftein

moberner (Sdjriftfteller ernften (SfjarafterS wirb in ©nglanb me$r gefauft unb

gelefen als SKuSfin; feine Vfid&er börften an Verbreitung felbft ber Vibel unb

(Sljafefpeare fo$werlio$ oiel nachgeben. .Qn taufenb offenen unb berbctfteu Äa-

nälen, bura) 2fat$- unb Unterfjaltungliteratur, geitungen, glugfdjriften, VolfS-

t>erfammluna,en,bur($ Vorträge bon *ßäbagogen unb ©ojittlreformem, enblidj burdj

bie SRuSfingefellfdjaften fliegen feine ©cbanfcn, feine Söifcworte, feine Ajj&oriSmen,

feine Silber berSTlaffe au; unb in bem faum entroirrbarenScnäuelbonVorfteflungen,

bie fta) — äljnlidj wie ttyrils neben*, tljeils gegenfrrebigeßuftfdjia)ten — im geiftigen

Scben ber Gegenwart tfjeilS berbünbeu, tijeils befämpfen, brechen fte fiberall ljert>or.

JDiefer merfrofirbige SRann — 1819 geboren unb ein <§5d&otte gleidj (Sartyle

unb WIM — ftanb bis 5um ^a§r 1860 ber wirt$fdjaftj>olittfd>en Vemegung

äu&erlicfj gan$ fern. (Sein Arbeitgebiet war bie Aeftljettf. AIS Stanftfritifer

unb Äunftf)iftorifer hatte er ftdj burdj bie „Modern painters* unb „Stones of

Venice" einen SRuhm begrunbet, ber an ftd) fdjon für ein SWenfc^enleben genfigt

hätte, gwei ber gangbarften äfthetifdjen Vegriffe, „@ot{H'f* unb „SRenaiffance*,

hatte er umgebeutet ober, wie (jeute ber AuSbrucf lautet, ju neuen Sßerthen um-

geprägt. 2tte§r als 3)aS: er fjat fte in ShirS gebradjt. ©ie haben fidj unter

feinen £>änben öon äfthetifdjen ^Begriffen &u Jhilturbegriffcn erweitert. „©otfuf"

bebeutet bei SHuSfin nicht mehr eine befonbere Söeife ber Äunftübung, fonbem

eine eigene $)enN, 5ü§l= unb SSMrtfrfdjaftweife; eben fo „SRenaiffance". Qm
©egenfafce 3U faft allen anberen ftünftlern unb $unftfchriftjiellern ^at ftd) 9tuS-

finS ftultutibeal burdj bie Vefdjäfttgung mit bem Aefthetifdjen erweitert, ftatt

berengt, unb ftet) $um fo$talpoltttfdjen Qibcal entmidfelt. S)ie <5djrift, bie btefe

SBenbung in SRuSftnS Seben bezeichnet, Reifet: „Unto This Last". <5ie crfdjieu

juerft in (Sffaqform in bem bon feinem g-reunbe X^adferat) herausgegebenen „(£ornhtlI-

2Ragajtne",fonntcaber ntdjtbtS 3U (§nbe beröffentließt werben, weil bie Abonnenten

in entrüfteten SRaffenjufc^rtftcn mit Abfall brofjten. gfaft äße £age$blätter erflärten

ftdj gegen DfuSfin unb bie ftdjtlidj betretenen Autoritäten ber „dismal science* er-

hoben einftimmig ben Vorwurf ber Unsünftigfeit. Aber eS war nidjt möglioj,

bie £cf)riit totjufd^roeigen, als fie balb banaa}, auf SRuSlinS eigene ©efaljr unb

Soften gebrueft, in Vudjform erfa^ien. 5)icfe bitettantifc^e (So3ialwiffenfc§aft,

im SDßefcntlidjen negatiöer Art — nämlidj ein Angriff auf bie man($efterlic$e

&taat$> unb 2£>trt{)[^aftauffaffitng— , erwies fict) fo wirffam, wie fonft nur berSM^

lettanttömuS in ber *ßotttif ^u fein pflegt. fäffe ÜtuSfinS ßeitfä^e turg gufammen

:

2)ie flaffifc^e Oefonomie betrachtete bie beftc^enbe Organifation beS SBirt^

fc^aftlebenS auefcftlicfeticr) als SRittet 31t bem ^rved, ^aufc§werthc ju probujiren.

Ü)teVorau6fe^ung für btefe Auffaffung war biegiftionöomöfonomifchenSWenfc^en.

S)aS öfonomifajc Problem ifolirt bie fct6ftfüct)ttgen Gräfte unb betrautet bie

fojtalen Affcfte als jufäüige Elemente ber menfetlichen sJ?atur; nur ©eij unb

ber 3Bunfd>, öorwärtS§ufommcn, finb ftettg. Wlan eliminire nun bie nia^t ftetigen
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Elemente unb prüfe, nach »eichen ©efefcen bei Arbeit, beS 8aufd unb 83er-

faufS bic gröfjte Anhäufung t>on Kapital gu erhalten ift. ©inb bie(e ©efefce

einmal beftimmt, bann mag bog Qnbioibuum tum „affefttoen" Elementen fo biele,

nrie e$ mid,gurGeltung bringen, e3 mag fleh bann auch {elber aufrechnen, in welkem

2Rafje bnra) bic @infufjrung biefer „ftörenben" Elemente ber Qntereffenfalful

berfdjoben nrirb. $)afc biefe manc(efterlia)e — ober beffer: toaarentea)nifc§e —
Auffaffung be* SBirtijföaftleben* im $inblicf auf ben üblichen ^Betrieb bon gn-

buftrie unb 2ftanufaftur, bon #anbel unb ©emerbe gum großen St^ctl richtig

ift, nnrb man faum beftreiten tönnen. 3Renfa)Ua)feitregungcn haben im Ston*

furrengfoftem neben ber ^ßroftttoutr) feinen $la$. (5$ fragt fta) nur, ob bie be-

ftehenben AuSlaufchgefefce etoigen (S^aratter behalten foden, ob bie menf$lia)e

©efedfdjaft bie Sontrote über bie fogenannten natürlichen, alfo bem äöiden*einflufe

entrfieften SRarftgefefce für cnug auf £>änben gegeben fjabe, furg: ob bie ttaaren«

tea)nifc$e Sßrobuftion mirflich bie (Geltung eine« unabänberlichen 9?aturgefefce$

behalten fod unb behalten fann. SRuSfin leugnete $)aS. ($r leugnete fogar, trofe

feinem *ßefftmi$mu3 in 83egug auf bie Söirfungen be$ Äapitali&iuu* (Anarchie

In ber *ßrobuftion, $)emoraliprung ber Arbeiter burch bie Art ber Arbeit an

fleh unb burdj baS entmürbigenbe SBerhältnifj gmifcljen ihnen unb ben Arbeit*

gebem), bafe bie mec§anifttfa)c ©taatiformel felbft gur ßeit ber §öa)ften SBlüttje

be* SRawhefterthumeS alle im SBirthfchaftltchen tätigen Jfräfte berücfflehtigt habe.

Ade 3&of)lfa()rteinric$tungen, ade Reformen ber Armengefefcgebung, bie in ber

fogialen ©efefcgebung (Snglanb* mährenb ber erften Hälfte be£ neunzehnten

3a§r§unbertö einen fo breiten flftaum einnehmen, ja, ade berühmten *ßarlamentS-

auSfdjüffe gur Ünterfuc$ung ber Arbeiterberhältniffe, bie gange gabrifgefefegebung

fpredjen if)m bagegen. <5ie bebeuten eine Verlegung ber ßc^re oom öfonomifdjen

SKenfdjen, fte bebeuten eine SBerlefcung ber borauSgefefcten abfoluten urirthfcljaft-

lidjen Freiheit, mie benn ben englifdjen Arbeitern ja fogar bie greifcjeit, bon

ihren inbtbibueden Äräften gu ^oalittongwecfen ©ebrauch gu machen, lange Sahre

hinburch oerfagt roorben mar. <Sie bebeuten enblia) unb gang befonberS einen

(gingriff in bie SBegieljungen gnnfehen Arbeiter unb Arbeitgeber. Unb gerabe

biefe« ©erhältnife gurifcljen Arbeitgeber unb Arbeitnehmer mar für SRuSfin baS

Ur- unb ©runbproblem ber SRationalöfonomie. geber ©trife geige, roie bie mirth*

fc^aftenben 3Renfc§en bie %\)üt\atyn beS ßebenä aufgefaßt feljen moden, er ift

ein Sßroteft gegen ben bon ber „Söiffenfchaft" proflamirten 2öaarena)arafter ber

menfdjlidjen Arbeit, eine Auflehnung gegen bie SRarftgefefcc. Die „ftörenben

affeltiben Elemente 44

, bie bie auf bie gtftion oom öfonomifchen 2flenfchen auf*

gebaute SBifienfdjaft bei <3eite gefegt hat, melben fia) ba fefjr nachbrüetlich gum

XBort. (5tn ber Sötffenft^aft gang frember Segriff, bie ©erechtigteit, mifcht fteft

plöfelich in ben mathematifchen Qntexcffcttfatful. 5Der Arbeiter nutt, bafe bie

„Jßaare" Arbeit unabhängig fei bon ber Nachfrage; er und ©tetigfeit bet 33e«

fchäftigung unb Söhnung nach cincm feinen Kulturbebürfniffen, nicht bem minimum-

standard of life, entfprechenben SKafeftab. @ö liegt aber — immer nach SRuSfin —
nicht in ber 9?atur ber SBiffenfchaft irgenb welcher Art, ben (Stnflang fo miber-

fprechenber Anfprüdje unb Qntereffen ^erbei^ufü^Ten. Söijfenfchaft unb ßeben

ftehen bemnach im ©egenfafe: bie 9lational5tonomie ift eine Saftarbmiffenfchaft,

eine Aftermiffenfchaft bom 9Range ber Aftrologie.

36
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liefen ©egenfafc amifdjen SBiffenfdjaft unb Seben fteüt ftugfin feft, o$ne

Um auf^uflärcn ober $u feljen, worauf er beruht. €>efcen mir einen Wngen6licf

öorau«, ba& bie Änalofe gefeüfa^aftlidjer £(jatfad)en in einem gegebenen Moment
Dottft&nbig fein fönnte, bag fidj, um mit üftarg reben, bag Materielle her

ShMrflidjfett in bag Qbeede beg Ettenfdjenfopfeg um* unb fiberfefeen liefee: fo bleibt

bo$ unter ben £>änben beg gorfdjerg bag Objeft ber Unterfua)ung, bag Ce&ert,

nidjt meljr bag felbe. SBoin rein 3 beeilen, bem Qfteologtfdjen, abgefetyen, änbem

fidj bie 33ebürfmffe unb bie rein materiellen SBebingungen iijrerSBcfrtebigung gleich-

zeitig burdj (Sntbecfungen unb (Srfinbungen; bie ^robufuontedjnif , bie SBeftfc-

oerljältniffe oerfdjieben fidj, neue Qntereffenfriftallifationen fRieften auf, tfjr Sin-

tt>cil an ber politifdjen sIftaa)t änbert fte$ u. f. w. SDic rt> iffenfet)a ftlic^en begriffe,

mit benen mir bie SBirflidjfeit au fäffen Tudjen, finb aufrei ben adgemeinften

ftormalbegriffen beg Denfprojeffed felbft in fteter SBanblung; unb ber geiler eigen-

finniger ftorfdjer befielt barin, mit alten, unmobiftairten ^Begriffen eine neue Söelt

erflären 311 wollen. SDarin lag audj ba« SSerljängnife ber fogenannten flaffifdjen

9fationalöfonomen, fo weit fte gforföer — nidjt Qntcreffenten — waren, obgleich

fic an Schärfe unb 33oflftänbigfeit ber 9lnaltofe gefellfdjaftlid&er £f>atfa($en in bei

©efdjidjte ber ©eiftegwiffenfajaften faura Qßreggleidjen §aben. Unter ben £>änben

ber iQntereffenten oerwanbeltc ftaj iljre Öe^re in eine tflaffenfampfboftrin unb biefe

ibeologifdje 33crpUung ber <Selbftfua)t Reifet SDiandjeftertljum.

SRugfin lieg fta) bura) feine 93er(jüHung über bie waljre SRatur ber an ftdj

fdjon nie öotlftänbig richtigen unb .fiberbieg audj burdj baß Qfutcrcffc gefäl[cr)ten

§?oaialrotffenfa)aft tauften. Gr Ijebt Ijeröor, bafe in ber mobernen ©efettföaft

ber inbuftrieUe unb fommeraieUe £npug ben friegerifdjen $mat übermunben,

ba& aber bie inbuftrieUe ©efettfdjaftform bie früheren, kpefentiiet) aug ber geubal-

Seit ftammenben SJlafeftäbe ber fokalen €>djäfcung bodj nidjt gana au öerbrängen

oermodjt (jabe. 2Bo§cr fommt eg, fragt er, bafe ber <Solbatenftanb nodj freute

gearteter ift alg jeber anbere ©tanb, ba& bie Vertreter ber liberalen ©erufg*

arten, ber Slrjt, ber Selker, ber Qurift, ber (Seelforger in ber allgemeinen

©djäfcung f)öf)er fteljen alg ber $)anbler? @r antwortet: SBeil fte Vltte eine (£{jre

Ijaben, bie iljnen oerbietet, über einen gemiffen *ßunft Ijinaug ber ©elbftfuc^t

au frören. £>er (Bolbat ftirbt eljer, alg bafe er feinen Soften oetlflfet, ber 8*at

gtebt feine ©efunb^cit eljer preig, alg ba& er bem mit einer anfteefenben Staanf*

Ijeit ©e^afteten feine ^ilfe oerfagt. ©emeinerc SD^otioe mögen aua) ben ^olbatcn,

ben SCrjt, ben Soften au feinem SBeruf geführt §aben, aber fic VLÜt orbnen boa)

bei Gelegenheit i^r perfönlia^eö Q»ntcrcffc bem berSWgemeinljeit untet, — unb 5)a$

abelt fte. 2)aö üirunbprinjtp beg ^anblctö fe^t aber oorau«, baft er in 5tHem, loa«

er tfutt, nur einenQxvtd oerfolgt: möglidjft Otel für fta) a" erbeuten, möglidjft wenig

bem Käufer ober &unben übrig au laffen; unb man t)ä(t für unmöglich bafe er

ftc§ ctne©clegen§ett baju entfc^lüpfen laffe. S)ie foaiale Sftotioirung be^Set§atten«

ift alfo für bie Ä>d)äfcung be« SJlenfc^en felbft in unferen 4)5nblerftaaten wefent«

lic§. ^ie ift, wie bie gorberung ber ©eredjtigfeit in ben 2ßirthfa5aftoer^altniffenr

für ßarlole, ütuSfin unb ä^nlieje Genfer ein le^te^, nia^t weiter au erflörcnbe«,

ber Slnaltjfc unaugängliaje^, fura: irrattoneöc^ ©lement be§ gefa)ie§tlic|cn ßebenS.

9^ia)t, wag baoon in 3<*(jlen umfe^en, fonbern, wag im unb 00m öeben burc§

bie 3atjl fta) nia)t faffen läfct — ber 33cua^ — ift bog Söefentlia^e.
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„@« liegt $)ir fein ©e^eimnijj in ber $a1)lf

$(0em ein grofje« in ben SBrfidjen."

34 Jjröc &i«(jer aud 9ftu«fin« fo5taLpolitifc§en 5lnfto$ten dreierlei Ijeroor*

geboten: bie bilettantifdje fjorm, bie äritif be« ftonfurrenafäfteme« unb, al«

ßonftruftionjmnaty für bie aufünfttge ©efedfdjaft, bie ©eretyigfeit. » £>ie S^ritif

ftnbet jtdj in faft allen feinen ©Triften: in „Unto This Last*, in „Munera

Tulveris" , einen? 2öerf öon unbeft$reiblidjem ©lana ber Storftellurtg, in „Fora

Clavigera", einer Bänberei^en ©ammlung oon ßaienprebtgten an bie engltföen

Arbeiter, unb in „Timo and Tide*, SRudfin« Utopie. Sitte be^anbeln fo^ial-

politifäe fragen fafuiftifdj, Don fjall a« gaK, unter 33eöor$ugung gewlffer

ßiebling«tljemata, bie rljetorifdj unb patljetifö au«giebig fmb: fo ber „ent-

wütbigenben" 2Rafdjinenarbett, ber Shtet$tung be« HRenföen burdj bie 2Raf($ine,

ber Ueberfoataliftrung ber Arbeit, ber ©erunftaltung ton ßanb unb ®tabt burdj

bie Ausbreitung ber 3ftafc§tneninbujrrie; ber SRedjaniftrung be« ganzen fokalen

ßeben« burdj Uebertragung ber SWet^oben be« Shmfurrenaftjfteme« auf fünfte unb

SMffenfdjaft, auf ßiteratur unb Sßolitif; ber Auflöfung aller moraltfdj woljt*

tätigen Organifationformen ber Arbeit. Qn immer neuen Änfäfeen giebt et

eine ©djtlberung ber ©nttotdfelung be« menfdjlidjen ©emeinroefen« t»on ber

früheren fogenannten organiföen gorm ber ©efellfdjaft bi« int heutigen ffinftlidj*

inbioibuellen gorm ber ©emeinfdjaft, äfmlid& wie (Sarltjle. $)te ©efellföaft

geljt nadj Seiben i§ren patljologifojen ©ang ($:önnie«). 2)affir aber machte,

im ©egenfafc juSRarj unb ben pofttfbiftif($en3)enfem, (Sarlule nidjt bie materiellen

Umftänbe oerantwortlid), fonbernba^^d^minbenibealiftif^er^enN unb®laubcn«*

formen, benen er gegen bie materiellen SBebingungen ber ©efellfdjaft ein felb-

ftönbtge« Eigenleben juerfannte. @r giebt ber ©efellfd&aft einen tbeologtfdjen

Unterbau. föuSfin ftefjt awif^en 2Rarj unb (Sarlale. (Sr fo$eint ©arltjleö 8tn*

fügten ju teilen, wenn er, um bie Autorität in ber ©efeHfo$aft au ftüfcen, ftarfe

Anleihen bei einem fentimentalen £f)et«mu« madjt; ben Serfall ber ©efellfdjaft

in Slnardjie begrünbet er aber burdj öfonomiföe Urfadjen, befonber« ben 3Ki&*

braudj ber 9tegirung«gewalt bun$ bie Ijerrfdjenben klaffen, ©eine Söertfjtljeorie

§at einen marjiftifdjen Anftridj; er ffijjrt in originellen SBenbungen ben 2Bert$

be« ^robufte« auf bie Slrbeitaeit, bie in tljm fteeft, $urficf ; bie ÄapUalbilbung

unb bie Äapitalanfammlung in etnaelnen ^anben wirb burdj Dffupation unb

fonftige ©ewaltfaftorcn erflärt. föu«fin btfaupttt, ber fojiale SRufcen be« SReidfr-

tljume« Ijänge bon feinem Urfprung ab, unb ba er beutlia) fagt, bafe feine«

3«enfc§en ^önbe ein grofce* Kapital e§rlic§ a« erarbeiten, fonbern nur mittel« p""-

reifer Sfletljoben bie Slrbeit Änberer au«a«beuten bermögen (disoovery of some

method of taxing the labour of others), fo fann man flc^ benfen, toie §odJ

er ben foaialen iRufeen be« ^eia^t^ume« anf^lägt. (Sr oertoirft Sin« unb ©runb*

rente: »apitaliften unb ©runbeigent^ömer fotten für üjre Ueberwa^ung ent*

Mäbigt »erben, aber Weber Kapital nod^ßanb ain«bar machen bürfen. (5r öerfünbet

ferner ba« SRec^t auf Arbeit für jeben Slrbettwittigen. 5ltte biefe SlnWauungen

fdjeinen folgerest in« ©oaialbemofratif^e einmünben au muffen. „$a« %oltu,

ruft er er einmal au«, „Ijat angefangen, bie befonbere gorm feiner früheren SWife-

regirung a« öerfte^en; e« ^at angefangen, au argwöhnen, bafe feine £>erren e«

aüe Arbeit Ijaben t^un laffen, felber aber allen Colm für ftc§ einftreic^en; mit
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anbeten Söorten, bog, wo« flc ,regiren
c

feigen, nicht* Äubere* mar, al& ftdj

bornehm Reiben unb auf feine — bei ©olfe* — Soften gut nähren. (5* tljut

mir leib, fagen gu müffen, bag bat Salt in btefem fünfte JRecht ^at. Die

europäifche ©efeHfchaft fceffanb mährenb ber taufenbjft^tigen gtubaljett au£

Sauern, bie babdn lebten, ju pflügen unb ju graben (digging), au« ^ßriefieru,

bie bettelten, unb au« Gittern, bie raubten. Da bie aufgeflärte öffentliche

SWetnnng (luminons public mind) &ur üödigen Äenntnig biefer ^^atfa^en ge*»

langt ift, fo wirb fle eine folchc Orbnung ber Dinge nicht länger bulben." 3m
neununbaa)t3igften SBriefe bon »Fors Clavigera" erflärt er ferner, bie natürliche

gfotge biefer ©abläge fei ber Uebergang ber — politif$en — SKadjt öon ben

oberen Älajfen auf bie Ärbeiterflaffe. Da$u ftimmen brei feiner SReforotbor-

fd&läge : bie greftfe^ung einer 3Ka£tmalgren&e für inbuftrieKe« unb fommer$te&e£

Einfommen, eine ähnliche ©efchränfung be« ßanbbeftfee« unb bie forgfälttg buraj-

badjte gorberung, bie SBilbung — atigemeine wie technifdje — ju berattgemeinern.

Da« finb 93orfd}läge, bie auf öfonomifdje @leia)^eit abfielen.

Danach fa^eint e« faft unberftänbttch, wie SRuSfin fid} ben bemofratif^en

unb fo&ialiftif$en ^Bewegungen feiner Qtit au«gefprodjen feinblia) gegenüberftetten

fonnte. Qm Siegte biefer Äbtehming befonber« aller polttifchen Gleichheit» unb

greiheitbeftrebungen (fdjon in „Unto This Last", 1860) finb bie angeführten

Äeugerungen alt $?on$effionen aufjufäffen, entftanben au« bem Umnuttj über

ben fanget an (Stnflc§t unb ©erechtigfeitgeffihl in ben §errfa)enben klaffen, bie

er trofc Slllebem für berufen gölt, ben <5taat polttifa) ju leiten. Güttin ift ein

gefdjworener gfetnb ber Demofratie. @r nennt fta) empljatifch einen » Illiberal\

6r ftmeht, wie (Sarlöle, berädjtlich bom Parlament als bon einer ©djwafcbube

(talking-shop) unb warnt bie arbeitenben klaffen, ber flfteformthätigfeit ber

93olf«bertretung $u trauen, gebe bura) öfonomifche unb gefa)ia)tlia)e Erwägungen

veranlagte Regung nach Gleichheit wirb bei ifjm wteber burdj bie tiefwur^elnbe

Ueber^eugung t)on ber Unfäljigfeit be« 93olfe«, fta) fetbft ju Reifen, aufgehoben.

Eine burch (Srjiehung genährte Un^ufrieben^eit fdjeint i§m als wirffamer gfaftor

be« gortfabritte« bodj nicht ftarf genug; er hat pe offenbar nur al« ©a)recfmittel

für bie §crrjc§enbcn Staffen benufct, um ihr „Gerechtigfeitgefüht" aufzurütteln,

(go fc§webt biefe« ©erechtigfeitgefühl, juerft Inngeftellt al« *ßrobuft öfonomifa)er

9lot§wenbigfeiten, bodj wieber in ber Cuft; e« ift abftraft. @S giebt für SHuSfin

eine natürliche ©flaocrei, nämlich bie Unterwerfung unter einen überlegenen

Sölden, fte ift „eine eingeborene, natürliche, ewige Erbfa)aft be« größeren 5:§eile5

ber menfehlichen Stoffe; je mehr freien ^Bitten man ihr lägt, befto mehr ©flaberet

Wirb fie felbft für fich fdjaffen". Sitte« ^eil, alle Reform ift barum oon ber

moralifchen 33efferung ber herrfchenben S5olf«fchichten ju erwarten, ihr guter SBille

unb ihre gnteHigcn^ wirb bie ©runbbefi&er
(̂
tt Patriarchen, bie ^nbuftrieffen

„Kapitänen ber Qfnbuftrie" — nach Earl^le — machen; nuf oor einer folä)en

Reform ber öeftnnungen fann ber ^änblergeift fegwinben unb nur burch fit wirb

bie beftehenbe gefcllfchafiliche Hierarchie auch ntoralifch gerechtfertigt fein. S3on bem

(Smporfteigen ber geiftig SJlinberwerthigen (inferiors) ift am @nbe boch nia)t«

ju fürchten, unb jwar in ftolge ber „gefunben Unfähigfeit be« Durchfdjnitte« für

geiftige Arbeit". Der öon Sfliefcfche fo fc^r glorift^irte „^nftinfthag" gegen geiftige«

SWittelgut regte fia) auchin9hi$fin unb oertrug ftch,fonberbar genug, mit feiner ftarf

moraltftifchen Söcltanfchauung unb ihren gforberungen bielfach abftrafter®erett)rigfcit.
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@S fjat ftd^ geaeigt, bafe bic Sogif in SRuSfinS foaiat|)oUtifä)en Änfdjauungen

©djiffbrudj leibet. Slber er ift fein SRann ber ßogif, fonbern ber Ueberaeugungett,

bie wefentlidj burdj perfönlidje ©inbrüefe unb burdj ©efüljiSreaftionen auf bic

Umwelt beftimmt unb leibenfdjaftlidj berfodjten »erben. 5)aS ift baS Sempera*

ment aller Utopiften. Wlit ber geber in ber $anb fdjaffen fte Söolfenfufufsfjeime in

©udjiform, fdjön wie Shmftmerfe unb waljr wie träume, biefe älaffe fo$iaI>

politifc^er SCräume ton bödjftem £unfiwert§ unb bon größtem Hinflug auf bie

Sßfjaniafte unb bie fittlidjen tintriebe ber ßefer gehören SRuSfinS „Time and Tide",

„OnTheOld Road", „Munera Pulveris*, „Fors Clavigera", „UntoThis Last*,

überhaupt faft alle ©Triften aus ber 3eit nadj 1860. SBagen ftä) aber (Sfjaraftere,

wie er, auf baS praftifc^e ©ebiet, fo giebt eS eben feiten SlnbereS als SCotgeburten.

Wut, wo ftd) 9hiStin auf ganj nalje ßiegenbeS Bcfc^ränftc, war er nidjt er-

folglos. @r fjatte öom 93ater ein grofjeS Vermögen (etwa gweüjunberttaufenb $funb

©terting) geerbt, baS er feit 1860 im ©inne eines „public trust", b. §. als öffent»

(ic^es ©elb, betradjtete unb verwaltete. @r begann bamlt, menfdjlidje Arbeit $ur

©ebienung unb S3ewirt§fHaftung auf feinen ßanbfjäufern nidjt nadj iljrem SRarft*

}?reiS, fonbern nadj iljrem 9fufcroertlj ju faufen, auSgebrüc!t in ber §umme öon

Sftufc* unb ßuruSgütem, bie er für fte im Ginjctfatt als entfpredjenb erachtete. Äuf
äljnlidje SBeife erftanb unb berfaufte er ©ilber. $>er Sftajjftab war ber fub-

jeftioe ber fairness. 3)aS waren bie Anfänge feiner @o$iatyolttü. 1864 würbe

er @tgent^ümer Von Slrbeitermoljnungen in Sftartylebone unb anberen feilen

ConbonS unb bie berannte 9Jft& Öctabia #ill Ijalf iljm fte perwalten. $Hefe un*

befdjreiblidjen ©pelunfen Würben $uerft in einen menfdjenwürbigen 3uftano 8**

bradjt, bann bermietljet. $)er ®rfolg war ber, baft bie Arbeiter beffer unb

billiger wohnten als oorljer unb baS Kapital $u fünf $ro&ent ber$inft würbe,

©pater berfaufte er ben SBcfi^ mit einigen taufenb Sßfunb ©ewinn an gräulein

#ttf. Obgleia) er tljeoretifdj 3*n$ uno ®tunbrente berwarf, fdjlojj er alfo in

ber *ßrajtS ein Slompromife. £rofc biefen Erfolgen war er im Qaljr 1877 mit

feinem Vermögen fertig; feine ®ro&mutlj in ®elbfadjen fannte feine ©renken.

3m Qjaljr 1872 begann er, feine eigenen SGßcrfc &u bruefen unb $u berlegeu.

SRuSfin gab baS (Mb unb feinen Dtatfj Ijer; baS ©efdjäft felbft aber rufjte in

ben Rauben feines ©djülerS, beS ShipferftedjerS ©eorge Sitten, ber iljm nodj fjeute

borfteljt. ®rfinblidje, ffinftlerifö fc^öne unb eljrlidje Arbeit war baS leitenbe *ßrtn-

%\p; unb getreu feiner Sfbneigung gegen bie Sftafdjine beborjugte er bielfad) mit ber

£anb gefertigtes Rapier, ©cbrudft würbe in Söerfftätten, in benen für bie ®efunb*

fjeit wie ben Komfort ber Arbeiter baS SOGöglidjfte geleiftet würbe. 3)er ©erlag

unb bie SBerfftätten $ur £erftellung ber Shtnftbeilagen befanben ftd) in Orptngton,

Äent. 33ermieben würben jebe Slrt öon SReflame, 3^tu«ga"^fin^*9UTtg^n w«b baS

fouftige ©eflajjper beS f)anbelS. Qa, feine 2reinbfa)aft gegen ben Äonfurrenj«

mec^aniSmuS ging fo weit, bafj er ga^re lang fta) ntdjt einmal ber $3ermittelung

ber ©ortimenter bebiente. (SS gab alfo feinen Rabatt, feinen Sfrebit unb ber

Sanb foftete in golge ber bei ber ©erftettung beobaa)teten fünjtlerifa^en unb

fo$ialreformatorifdjen ^ßrinjipien ungebunben 13 ©Willing, ifluftrirt 22 ©Riding

6 ^ence, fo ba& baS ^ublifum auf bie Prcifc ber SBüt^erlieb^aber befd)ränft

blieb. Um bie unteren unb mittleren @d)id)ten $u gewinnen, au benen SftuSfin

§inftrebte, blieb fc^liegli^ aber bodj nichts übrig als ein ^ompromift mit ben
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©efdj>äft*überlieferungen. <Sortimenter, Ärebtte, Änfünbigungen würben »ieber ju=

gelaffen; unb feitbem tft ber&bfafc bcr Steife ungeheuer gro&, fo grofe, bog 9tu$frn

jö^tlic^ an Sc^riftfteüer^onorar $wifdjen biet* unb fünftaufcnb $funb begehen tonnte.

£>a£ bebeutenbfte praftiföe Unternehmen SRuSfinS aber tft bie ©rünbung

ber ©anft ©eorgfrötlbe (eigentlich (Sanft ®eorg**©efellf(haft). 2)a« 2flotto ber

©rünbung war negatto 9ftu«ftn$ gegen bie grofeen gnbuftrieftäbte, biefe

örutftätten be* Ungefthmacfe«, mit ihrer burdj bie abfdjeulichften formen bc$

Kampfe* um$ Da fein Vergifteten «tmofp§ärc, pofttib war e$ bie Ueber^eugung,

bafe bie ßanbwirthfdjaft — in beren Settteb SRafchtnen oerpönt fein fottten —
bie Saft* be* nationalen Seben* fei. 5)ie ©efeUfchaft fottte ein SKufter ber in

.Time and Tide" Betriebenen ibealen ©efeöfchaft fein. 2U»er ctft lange, na<$*

bem bie „ftonfeffion" ber an$uwerbcnben 2JHtgtieber bei öffentlicht worben War,

fonnte ber ttnfang gemalt »erben, benn nur fefjr fpärlich liefen Beiträge ein:

»äljrenb ber bier Qa^re bon 1870 Did 1874 im @an$en 370 $funb Sterling 7 (Shil-

ling *on bierunbjwan$ig $erfonen, barunter fttben 3a§re«fubffribcntcn. 9tu$fra

felbft fteefte etwa 77000 Sflar! in ba* Unternehmen. „Söäre ich «» e<$»inMer

gewefen," fa)rieb er in tytttm 8°™/ »fcö$ brittfdje sßublifum hätte mir mit

Vergnügen 200000 $funb Sterling ftatt 7200 gegeben." @nbUd) gab er, um
aus bem (Stabium ber literarifdjen Vorbereitung hwau*jutreten, 1877 einem

Meinen ftreife erflärter Äommuntften, bie aber außerhalb ber ©übe blieben (wegen

be* ©laubenSbefenntmffe*, ba$ unter Knberem ©ehorfam gegen bie überlieferte

Serfaffung unb bie beftehenben Sehörben borfdjrieb) 2287 *ßfunb Sterling jum
Änfauf einer 2farm oon ungefähr 14 $TcreS Canb bor ben £h°ten ©^efftelb^

(Abbeydale b. Dore), unter ber Sebtngung, baS borgefdjoffene Kapital in fieben

fahren $tn*frei in SRaten 5urüdau$ahlen, worauf (te GHgenthümer ber garm
werben fottten. $)a$ (Sjpertment fdjeiterte aber fläglict). $)te Äommuniften

hatten weber bie geringften lanbwtrthfchoftltchen ßenntniffe noch Kapital jur Se*

Wirthföaftung. Salb gaben fte ben Serfuch auf unb bie <Sanft ©eorg*-©ilbe blieb

glücflidje Seftfcerin ber garm. Studj mehrere ßaubfcljenfungen bermodjten ben

Langel an Setheiligung weiterer Streife nia)t p erfefcen. ©ünftiger entwidfelte

ftch ba« SWufeum im Beelen *ßarf (® §cfficlb)^ beffen ^euanfdjaffungen au* ben

Mitteln ber ©Übe beftrttten würben, währenb für Sehaufung unb Unterhaltung

ber Scunftfammtungen bie <5tabt ©hefftelb forgt. SluSgeftroffen finb Shtriofttäten

unb <&egenftfinbe, bie ber gorm nach unfdjön ober nach ihrem Qnhalt nnftttlich ftnb.

5)a$ Qdan%t ift fo au fagen eine Qfluftration ber ruSfinfdjen Süd)er, bornehmli($

ber äfthettfehen. Sefonbcre Seaa)tung ift bem ^unfthanbwer! gewibmet, bem

Suchbrucf unb bem Sudjfdjmucf. fruchtbar fa)etnen auch ^HuSÜn* Bemühungen

für berfchiebene au^fterbenbe 4)au«inbuftrien gewefen ^u fein. S)en Änftofe baju

gab ber hoffnunglofe Äampf, ben bie ^anbweber auf ber Qnfel SRan gegen bie

aömöchttge 2Rafd)tnemnbuftue führten. $Ru«fin liefe in ßaje^ eine 5Ößaffermühle

bauen; unb bie Pächter ber Umgegenb brauten ihre SBotte bahtn unb erhielten

bafür im 9lu$taufdj ©am unb fertige ©toffe, ganj wie in alter Qtit 3)ie ßaje^-

ftoffe fanben gro&e Verbreitung unb e« geigte ftch, bafe t& möglia^ fei, echte, fäön

gemufterte, bauerhafte Stoffe burdj£>anbarbeiter unter menfehenwürbigen gefunben

Slrbeitbebingungen §eräuftetten unb ju bertretben, tro^ ber SRafdjinenfonfurrens.

3Bie benft fich nunföuSfin bie aufünftige fokale Orbnung? Sei aller Waffen-
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oerbefferung burdj bie Verallgemeinerung unb' $ebung bcr Erziehung, für bic er ein»

gefjenbe Vorfdjläge macht, glaubt er an „unbefiegbare Verfdjiebenheiten" in bem

ßeug (clay) ber menfchluhen Einaelwefen, ja, an bauernbe Älaffenberfdjiebenheiten

:

fo su fagen an bie «Stabilität ber menfdj(it$en Strien. $)urdj Vererbung unb natür-

liche Slffojiationen werben alfo bie £inber ungelernter Arbeiter wieber am heften

für rohe, förperlidje unb medjanifchc Slrbeit fich eignen, bie SHnber ber gelernten

Arbeiter, ber £>anbwerfer unb 2flechanifer, für bie gefdjulten, mehr fünftlerifchen

förderlichen Verrichtungen, — unb fo hinauf bis in bie (jödjften Verufe, bie, jeber

burdj beftintntte klaffen unb haften, monopolijirt bleiben. 3)er Uebergang üon

ber einen SHaffe jur anberen, bie ftetige Erneuerung be$ SWenfcheninaterialcS in

ihnen fteht 9tuSftn als ein blo&eS Element ber Unruhe, als eine ©efafjr für

ben Ve^anb ber fokalen Orbnung an. Er glaubt feft, bafc es Sßerfonen gebe,

bie für bie genteinen, aber gefellföaftlid) notfjwenbigen Arbeiten (mining, stoking,

forging) geboren fmb, — für Arbeiten alfo, Me 3>en, ber fte uerrichtet, $um

©flaoen ober hörigen machen. ES werben täglich SHnber geboren, bie „$anbibaten

für bie 3)egrabation ju gemeiner, förderlicher Arbeit liefern (furnish candidates

for degradation to common mechanical business)". $)iefer (Stanbpunft Wirb

nur burdj bie Vemcrfung gemilbert, bafc in allen §ö§er organijtrten «Staaten

bie gemeinen unb medjanifdjen Verrichtungen faft als fdjimpflicije betrautet

werben unb mit bem SRafel einer (Strafe behaftet finb (take tho aspect either

of punishment or probation); barum foHten fte ben Verbrechern übertragen

werben. $)ie fonftigen notljwenbigen, aber untergeorbneten Arbeiten, befonberS

in gabrifen, feien, fo lange harmonifdje, ouf Ehrfurcht berufjenbe Vereisungen

in ber ©efeUfchaft befte fyen, baS 800S 3)erer, bie aritweilig $u nichts Slnberem fähig

ftnb. Viele $)anbarbetten hingegen (mit SluSfdjlufe bcr mechanifdjen) — unb $war

befonberS bie lanbroirthfchaftlidjcn — müfeten ben oberen klaffen aufallen, um baS

Gleichgewicht jraifdjen Körper unb ©eift bei ihnen wieberherjufteflen. gür baS r)5^ere

£>anbwerf wünfdjtSKuSfin bieSÖßieberbelebung ber mittelalterlichen ©üben; unb was

benörunb unbVoben angeht, fo ift er für eineWationalifirung unter <StaatSfontrole

ber Pächter. $)ie grofeen alten gfamilien ber lofalen Magnaten follen als bezahlte

Beamte in ihrem Vefifc bleiben unb eine $lit ibljUifcljen ÖberlehnrechteS genie&en.

„Öebenbe Tempel geheiligter £rabition" unb „bie ebelfte monumentale Slrdjitettur

beS Königreiches" nennt er biefe Familien ihrer Veftimmung nach, tludj bie po~

litifchen unb militärifdjen Slemter, bie gelehrten unb fünftletifcfjen VerufSarten, bie

Leitung öon ignbuftrie unb &anbel werben in ben $)änbcn ber jefcigen Qnljaber

gelaffen; freilich werben S)iefe bann ju ^Beamten, bie bcr Staat befolbet.

£)ilettantifdj ift biefe Soaialpfjilofophi*, baran ift nicht $u zweifeln.

Xrofcbem ihr Erfolg! SBoHte man £)em gegenüber auf bie 3Biberfprüdje fyn*

weifen, in benen ftch SRuSfinS £)enfen bewegt, fo bliebe fein Einflufe thatfächlich

unerflärt; ahnlich wie eine Sentit 5Rouffcau§ naa) rein logifchen äfta&ftäben ben

nachweislichen Einflufe feiner (Schriften unerflärt liefee. Sßorauf beruht aber

nun fchlieglidj bie ^Birfung foldjer ®elfter ? Q(h ha^e cS fc^on angebeutet: auf

bem emotionellen (Sharafter ihrer Schriften. SGßa« SRuSfin betrifft, fo ^at er in**

befonbere gewirtt burch bie SG3uc^t feiner Empörung gegen bie $)änblerfultur

aU lefete« Sßort ber Entwicfelung. Er ^at gewirft bura) bie Energie, mit ber

er gegen eine SCßelt oon Söiberftänben bie Organifation ber Arbeit verlangte,
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bie Qtit unb Umftänben angepaßt war, oen Scügenoffen oAtt um ihrer Neu-

heit Witten paraboj erfo$ien. (5r hat gewirft bura} bie Sd}ärfe, mit ber er auf bie

natürlichen Urfad>en aller gefettf^oftltc^en $)ifferenjtrung ^intoied unb, ähnlich wie

3fohn (Stuart HRitt, bie<S<hranfen jeigte, über bie fjinau* ba« Anrecht Don (Staat unb

©emeinbe an ba« Qnbibibuum aufhört, berechtigt unb nüfclich $n fein. (Sr hat, ob-

gleich er me^r al« Jebct anbere englifc^e (Schriftfteffer ben foktalen €Hmt fetner Ration

aufgerüttelt hat, bor Allem ftdj bor einer (Sinfeitigfeit bewahrt, ber bie meiften (Sogta!»

reformer anheimfallen: bor ber (Stnfeittgfeit, bie fojiale grage lo«gelöft bon allen

anberen Äulturfragen ju betrachten. ($r fehrt fic um unb um, er ftettt ihre

ftfthettfchen, ethifd>en, näbagogtfchen Seiten in« Sicht, er bringt, felbft ©ut unb

83lut aufs Spiel fefcenb, auf eine (Befammtbetrachtung unb ©efammtlöfung, er

intereffirt an ihr ade Blaffen unb Stäube, er erweeft fle $u fojialem gühlen unb

teufen unb erhebt ftdj fchließlia}, alle« detail weit hinter unb unter ftd) laffenb,

3u einer ade« Vergängliche unb Nichtige be« £age«fampfe« berflärenben (Swig-

feitbetradjtung. SBenn man fein gefammte« SBirfen in fßort unb Xfyat über*

fdjaut, ift« wie auf einem ^o^en AuSftdhtpunft, bon bem au« man tief unten

©ewttter ftdj entlaben fleht: aber ber Gimmel barüber bleibt ewig h^ter unb

unbewölft. 2Ber wollte einem foldjen Spanne jürnen, weil er tri ben bitteren

gfehben unb 2)i«fufftonen, bie bie fokale grage entfeffeit hat, ba« 9Recr)t ber tßoefte

bertreten h<*t? 2öir bebürfen ihrer nur &u fehr, um nidjt jebe ©offnung $u ber*

Heren. (Sin AV(£-9Buch für ben ^artetbrill finb 9tu«fin« Sa)rtften freilich nidjt.

Dr. Samuel ©aenger.

S^inojo unb 8cf)o£enf)aucr. Sine Mtifcfchtjtorifd)e Unterfttdjnng, mit

SerfidTtdjttgung be« unebirten fdjopenhanerifchen 9?adjlaffeS. 91. ©ärtnerS

8erlag3bud)hanMung, SSerlin 1899, ^rei« 3 ÜRarf.

Schopenhauer war ftet« geneigt, in Abrebe ju ftellen, baß feine ty1)ilo*

fophie außer ourch $lato unb ®ant burch Vorgänger beeinflußt fei. Von Sßlato

habe er bie ^bcenlefjre aur SBegrünbung fetner ßehre bon ber äfthetifchen fon*

templatiben ©rfenntniß unb bon Äant bie ßehre bon ber Subjefttbität bon

fRaum unb geit angenommen. Unb bodj ift fein (Stiftern auch bon ben ©e-

banfen Spinaja« nicht unwefentlich beeinflußt worben. Schopenhauer ergebt

ftch wieberholt in Au«brüc!en ber Vewunberung unb grenaenlofen Hochachtung

für bie $erfönlichfeit Sptnoja«, beljanbelt aber im Allgemeinen feine ^ilo*

fophte — mit Unrecht — geringfügig. 3$ habe mir bie Aufgabe gefteHt, bie

Urtheile (Schopenhauer« über bie fpino^iftifche ^3^Uofop^ie einer Sfrttif au unter-

werfen unb an ber #anb ber erften — $um lcibet §cutc noc5 nM$*

beröffentlidjten — Aufzeichnungen au« (Schopenhauer« Sugenbjafjren ben (Jim

fluß Spinoza« auf (Schopenhauer genetifch feftauftellen. CS« ^artbeCt ftch um
eiuen (Sinblicf in bie (Sntwicfelungphafen ber fdjopenhauerifchen $h^ofophte unb

ich fomme babet §u SRefultaten, bie (Schopenhauer felbft aHerbing« nicht an»

erfannt haben würbe. Dr. Samuel fRappaport.
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©oetfje« 3u0enbfteunb ftrtcbrtcf) SRa^imilian Ältnger. Serlag bon

9teitthotb 2Kahtau, Sranrfurt o. SD?.

Sei (Gelegenheit bet ®oethefefer glaubte ich an ben einft fo berühmten,

jefct bet Nation im (Ganzen unbefannt geworbenen bebeutenbften Qugenbfreunb

unfere« $)idjterfürften erinnern $u foden. 34 bemühte mich ba§er, in gebrängter

$ür&e ein möglic^ft treue« 93t[b be« eigentümlichen, feften, eblen tyavalttxS unb

be« merfwürbigen Seben«gange* biefe« hochbegabten Spanne« $u geben, ber, au«

nicberem (Stanb, in SRu&lanb ju ^o^en Stürben emporftieg. hierbei tonnte ia>

mich auf bie tiefgehenben, äufeerft forgfältigen gorfdjungen 9Raj föieger«, be*

©ro&neffen Sulinger«, ftfifeen, bie ungemein oiel bi« bafjin Unbefannte« $u £age

förberten. $>er SBürbigung feiner SBerfe, bie tum SKfinuern wie bem ©rafen

&d)ad unb bem großen friftorifer, ©djloffer i)od)ge(jalten mürben, glaubte ich

am Seften burdj SBiebergabe einiger a)ara!tertftt[d^er ©teilen ju bienen.

Sranffurt a. 3R. Dr. ©mit fteubürger.

*

3tef)en$ Äaufmännifrfje 9teallefebttd)er. 3)eutfdjer, englifdjer, franjöft*

fdjet, ttaliemfd)er, fpamfäer SE^cil. ftranffurt a. ÜW. Äarl 3«9«Ö

Sertag «benbroth) 1899.

&ann unb barf ber Schulunterricht, ofme fein ibcaleö ßiel ber allgemeinen

ttriffenfdjaftliajen 9tu«bilbung au Dernadjläfftgen, auf ben fpäteren SBeruf be«

©d^üCerd in weiterem Umfange SRücffidjt nehmen? Qut praftifdjen ©eantwortung

biefer ^rage, beren ^Berechtigung übrigen« in mancher $)inficht al« anerfannt

gelten fann, motten bie Herausgeber einen ^Beitrag liefern, ber al* erfter 93er*

fua) biefer £rt woljl ber Serbefferung fähig fein bürfte, oon bem fte aber immer»

|in eine görberung ber Unterricht«awecfe erhoffen. Diefe ßefebütfer finb sunächft

für bie Oberf(offen ber höheren ^anbeU- unb fRealfdjulen befrimmt; fte follen

ben ^Betrieb be« fpradjltchen Unterrichte« in engere gegenfeitige 83e$iehung $u

anberen ßehrfächern fefcen unb in«befonbere ber ßecture foldje (Stoffe juführen,

bie bem ©ebanfen* unb Sntereffengebiet ber inbuftriellen unb faufmännifchen

Streife angehören. $)ie einzelnen $lbfa)nitte — SRaturgefduchtlicheS, ©rbfunbe,

S3erfehr«leben, Q[nbuftrie, &anbel, 5$olf«wirthfchaft — ftnb ber Fachliteratur ber

£>auptfulturbölfer entnommen, unb $war fo, bafc fte inhaltlich einanber möglichft

ergänzen unb 5ufammen ein SBilb ber oerfchiebenen 2öiffen«gebiete, wenigsten«

in Umriffen, geben. £)ie frembfaradjlichen ßefeftücfe bieten $aav tf)eilweife

gröftere fprächtige <Schroierigfetten, boch wirb bie ju ihrer Bewältigung er*

forberte geiftige Slnfpannung ben SBerftanb bilben unb nfifclich mtrfen. 23or

5lttem foll bie öorau«gefefcte — nicht müfjelofe, aber lohnenbe — Sftttarbeit be«

ßeljrer« bafür forgen, ba jj ber ßeljrftoff burch Sßecfung be« wiffenfc^aftlio$en Sntereffe«,

be« gorfchungtriebe«, jur ©runblage unb jum 8lu«gang«punft für weitere gort-

bttbung werbe. SDie 93üdjer fönnen bann öietteicht aua) über ben ftrei« ber @a)ule

hinaus für manchen in« ©efdjäft«leben ^retenben noch einigen Söerth behalten unb

$u au«gebehnterer Öecture, ju wiffenfchaftlichem SBeiterarbeiten Anregung geben,

granffurt a. 2K, ^rofeffor Dr. (gbuarb SBolff.
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3)ie 3ufimft.

S war ifjr lefcteS $ufammenfein. Saturn baS lefcte? Sie Ratten e* fclbft

fo beftimmt in ihrem Souöerainetätgeffihl, mit bem ^Raffinement bon

geinfd&metfem, bie &u effen aufhören, (o lange baS ©erid>t nodj munbet. QKnc

©ro&ftobtliatfon, o(jne SRomantif, ohne Ceibenfo)aft, au« ©ebfirfnife nadj ©enfation:

au* jenem SBebürfmfe müber, fte^tif^er ©enufemenfdjen, benen bog $eute Ätteö

bebeutet, weit baS borgen fie nidjt ffimmert unb baS ©eftern fie leer gelaffen fjat.

Das ©hantpagnerglaS ftanb nodj beinahe boll bor ihr, nur bet Schaum
abgeperlt, Sie war eine unenblidj berroöhnte grau, ber t>or ben liefen, ber 8Cn-

ffrengung unb ber Sßteberholung graute.

93eibe fpradjen miteinanber oljne ©rregung unb ohne Stödten, wie gute;

feljr alte JJreunbe mit einanber plaubero, — greunbe, bie eine Ijß&fdje ^u^b
gemeinfain betlebt ()aben unb ftdj baran gern erinnern.

Sitte flehten Umftänbe ihres Liebesabenteuers mürben nodj einmal berührt.

S33ic fte $um erften 2Rale gu ihm gefommen mar . . . fte §atte fta) geangftet wie

ein SHnb. Sluf bem Zi\d) ftanben 9tofen in einem ©las. Nebenan hielte

Qrgenbwer SNabier, ben Donauwalger; unb fte Ratten bon rufftfdjer Sßolirif ge»

rebet. 2>aS mar fomifdj: rufftfdje *ßolitif unb 2)onauwal$er! Dann mar er

einmal franf gemefen; er ^atte nicht gewagt, ihr ^ac^riajt ju geben; fte fjatte ge-

glaubt, er ftürbe, unb hatte für ihr ©eheimnijj gegittert.

Sin gemeinfamer 93:fannter hätte fte fester faft einmal ertappt, ©r fam

gerabe bie Streppe herunter, als fte bie ${jfir auffdjloffen. Sie mußten hinter

ber £hur warten, bis er borüber war.

@S war nett gemefen: „So aufregenb unb finbifdj!"

Sie fagte 2)aS, aufladjenb, mit einem gang Keinen nerböfen Sdjauber,

als ob fte fröre. Unb er lädjelte, über ben SRaudj feiner Zigarette ^inweg, wie

über etwas längft UebermunbeneS, fef)r SpafehafteS. ©S war fe^r nett gemefen

I

(5r fanb DaS aud).

9*un war eS Qtit

(Sie war aufgeftanben unb reifte ihm bie $anb über ben (jmweg.

„2Ufo «bieu!" fagte fte.

@r ergriff bie |>anb, eine flehte, formale grauenhanb in hellgrauem Seber*

hanbfdjuh, matt, wie ohne $nodjen, unb immer falt . . . (Sr füllte bie Scalte burdj

ben £>anbfd)ul) hinburdj.

deinen Slugenblicf länger, als fdjicflid) ift, ^telt er fte feft.

„Stbieu!" fagte aiidj er.

Natürlich war eS ausgemalt, ba& fte einanber nicht fdjreiben würben.

SBenn ber Qufaü tfc lieber gufammenftihrte, würben fte fid) ohne Aufregung

unb oljne Sentimentalität wie jwei greunbe begrüben, bie fta) einige Stunben im

(Sifenbafntcoupö unterhalten §aben unb einanber nichts weiter flu fagen wiffen.

(5r half ihr baS (Sapc umnehmen, ein Sommercape nodj, mit fe^r bielen

Spifeen, Schleifen, SRüfchen, aus bem ihr feines tföpfdjen, formal unb Weife wie

eine mnfteriöfe, erotifdje, etwas franfe SBlume, h«rborfah.
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„Stelj bodj," fagte fte, Wäljrenb fte bie fyahn fdjlofc, „balb »erbe id)

mit ben SBinterfadjen anfangen müffen."

(Sie ftanb bor bem (Spiegel unb ftiefe bie 9?abcl burdj i§r &ütdjen, ein

windiges Söunberwerf bon lammet nnb gebem, bie au beiben Seiten iljrer

formalen (Stirn in jwei fdjwar$en glügeln aufragten. 3)ann $og fte ben <St$leier

herunter unb babei fdjob fte bie Unterlippe ein gan$ fCcin wenig bor, fo bafe bie

weiften, fpifcen Qtyntyn ftdjtbar würben.

„Qft, e3 fängt an, falt ju werben", fagte er.

3)a3 Simmtx war ein ^Wiet^immer im äufterften (Sübweften. @r r)attc

es (jerridjten lajfen, fo gut e$ ging, ofjne 5Tuffe§en ju madjen. Srofcbem war

e$ bon bezweifelter ©analität geblieben, mit feinem ^ßaneetfofa, bem fdjreienben

Slumenteppidj unb ben roftbraunen SBcttportieren, bie burdj eine riepge baum-

wollene Sfcrobbel sufammenge^alten würben. (Sie Ijattcn oft aufammen über bie

©äftlidjteit biefe« UngetfjümeS Don Sfcrobbel gelabt. S)ann ijatte fie wie ein Sünb

bamit geläutet, „©rofte Shtljglodfe 2>u! Glinge bodj! SBim, bam, bum!" Xie

^robbet war ungläubig.

@ben fiel üjr SBlitf wieber barauf. Sie ladjte ^elX auf. „Wein, biefe

Xrobbel! 2)ie £robbel bergeft* idj in meinem Ceben mfy"
($r griff banadj unb ftridj mit ber &anb barüber Ijin : „(Sin mörberifdjer

©efdjmacf! £)aft bie SRenfdjen ben SKutl) 5U folgen (Srftnbungen f)aben!"

($r würbe bie 9JcietIje bejahen unb ein fc$werc$ £rinfgelb ba^u. Slnbere

würben in bem ßimmer wohnen . . . . ftdj lieben unb füffen.

3)a$ war fo einfad).

„<&oü idj 3)idj ntdjt nadj £)au$ begleitend fragte er.

„SBoau?" fagte fte ffiljl. fann ja eine 2)rofc§fe nehmen, wie immer."

3)a§ war richtig. Sie §atte eS immer fo gemacht. (5r beftanb aud) nic§t

weiter auf feinem Anerbieten.

©ie ^atte ifjrcn (Schirm genommen unb wanbte ftdj jur £ljür.

$)urdj ben engen, fjalbbunflen ftorribor gingen fte föweigenb neben ein-

anber fjer. (Sr tjörtc iljre feibenen SRöcfe über ben Säufer fdjleifen. (5S Waren

nur wenige Sdjritte unb bodj würbe iljm ber furje 5öeg feljr lang.

„3$ banfe $)tr", fagte er, fdjon in ber $f)ür.

Sie nidfte nur, etwa« fpöttifdj, mit einem fletnen, gana furjen SRucf;

bielleidjt, weit fein £on if)r fentimental bergefommen war.

„Abieu benn!" fagte fte nodj einmal in ber £fjfir, oljne iljn anaufe$en.

©ine Spifeenmafdje i§reS Bermel« Ijatte ftet) um einen $anbfdju!}fnopf geklungen

unb fte fudjte fte wieber lo^uneftetn.

$>a$ befdjäftigte fte ben ganaen 2Beg bie treppe hinunter.

(Sie fafj ftdj ntd^t um unb ging mit rafdjen, furjen ©(^ritten bie Strafte entlang.

3>er S)rof(^fenftanb befanb fi(§ am @nbe ber ©rrafee, nur wenige ©djritte

entfernt, in ber entgegengefefcten SRi^tung, nad^ ber pe fahren mußte, günf bi«

fedj£ 2)ro((^fen ftanben ba, bie ftutfdjer baneben, bie^äule bröfelten mit (jängenben

köpfen. Sie §iett fic^ nidjt auf unb ging weiter.

92od) nie §atte fte ftc^ in biefer ©egenb umgefe^en: eine Ijä&lidje, übel*

riec§enbe Slrmeleutgegenb. 2)ie ©tabt ^örte §ier beinahe auf. 5luf ber einen

(Seite war ein $irdjf)of, fo^mu^ig'Weift übertünchte dauern mit fpärlidjem, an-
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gebtaftem ©aumwerf barüber, 93lcchfreu$e unb flehte weiße Fäulen. 5Da«n

offene« gelb. 2)ort fDielten JHnber, ftro^föpftge Proletarier!tnber, mit fabenfpeinigen,

au«gewafa)enen Kleibern unb [dritten (Stimmen.

Wit efelfjaft war ba« «He«!

$luf ber onberen ©eite liefen Sayenenftränge, fdjnurgerabe, rofrfatbene

SDoppellinien, immer eine neben ber onberen; unb fle freuten unb oerfanlange»

fla) mit bem »irren Stefrwerf ber Telegraphen* nnb Telephonleitungen, beren

hohe Stangen in regelmäßigen Äbftänben wie Sa)Ubwacheu baftanben: fo weit

man (liefen fonnte, ein ©ewtrr öon ßinien unb Streifen, bie alle bem felben Qiü
Sujuftreben fdjienen, fefjr weit hi«, wie 3^^" utt0 töetyen eine« arit^metifa)en

Gjempel« üon unenblidjer äompliflirtheit.

Sie ging auf bem fdjmalen gelbweg läng« be« Schienenjfcrange« fort.

{Recht« öon iljr lag ba« gelb, grau mit ftruppigen töafenflecfen wie ba«

gell eine« niebrigen, fa)lea)tge§altenen Tljtere«, Sanbfuhlen, S3rfid&e. Qrgenb

(Stwa« öon einem SDlorbe, ber ba pafftrt war, fiel it)r ein. 3)a« SRegenwaffer

^atte floate, geränberte Tümpel gebilbet. 8ln Dielen Steden lagen Raufen öon

Unratfj, leere SBtechbfidjfen, @la«fcfjerben, oerfaulte ^oljtheile, Rapier, — un-

glaubliche Staffen bon $Papierfefeen. Ueble ©crüc$e ftiegen barau« auf.

$tud) öernadjläffigte Käufer, emjelftehenbe, bie genjter mit grauen ßappen

öerhängt. Gine grobe 9ftännerftimme fdjimpfte. Än ber #ette heulte ein £>unb.

Arbeiter, bie ihre 33orortmohnungen auffugten, gingen an ihr öorfiber,

in fdjmufeigen, getieften SRöcfcn, leere 93lechfannen ober 33ierflaf<$en fd&lenfemb.

Sie gingen, (Siner hinter bem Slnberen, in langer, farblofer SReihe. Ginige junge

©engel mochten über bie elegante $ame, bie allein ging, ihre SBifce unb lachten,

Sie oerftonb nicht, wa« fie gefagt hatten. Qrgenb etwa« ©emeine«.

(Sie ging . . . ging . .

.

Stuf ben breiten Sdjienenfträngen glitten bie güge öorüber, orbinäre,

billige SSorortjüge, bie abenb« ba« raenfdjliche ßaftoieh in feine Stätte jurüd-

fchaffen. Sie famen näher, immer lauter. Sie fchrieen, freuten ftdh unb Oer*

fa)wanben in bem Schienenmeer, ba« gleichmäßig blieb, eine Sinie neben ber on-

beren, enblo«, ein Sitte« üerfdjlingenbe« Streifeneinmalein«.

SDie Öidjter waren angefteeft worben unb glühten nun auch tfln9ö be«

SBafjnförper«, an ben fteilen, fieftgen $)ammfeiten, wo man bie (Srbe naeft fafj,

aerfchnttten in ihren ©ingeweiben . . . rotlje, blaue unb fmaragb-grfine Sinter wie

tücftfchc, ent^ünbete Slugen. 916 unb ju fam auch ein (Sourierjug, ber fthnetter

jagte unb feljr laut fdjrie, mit riefiger, puffenber, weißer Dampfwolfe. 5Der $>ampf

fchwebte eine B^tlang in ber Cuft unb fenfte fid) bann mit jerflatternben gebet*

fäfmchen, bie öon ber $)unfclhctt aufgefogen würben, hc*ab. Unb bann wieber bie

anberen, — bie rollenben ftäftge ber 2lrbeit«thiere, mit helfen genfterlufen unb

häßlichen, orbinären Sttaffelgcräufchen. Sie riefen etnanber an. Sie gaben fia) Qtityn
mit ben bunten Öidjtern. Sie famen unb gingen. Sie belebten bie Stacht mit

ihren Stimmen, gunfen fprühten aua) läng« ber Sdjienenbänber unb in ber 8uft

fdjwang ein fengenber, wiberwärtiger ©renjelgefchmacf öon Spohle.

2Btc haßltc^! 2Bte häßlia)!

Sie ging noch intnier . .

.

3u betben Seiten behnte fia) ba« gelb, flach, grau, trift, öon unenblicher
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Xraurigfeit, bi« gu ben Käufern her Vororte, bie fld^ gu geigen anfingen, mit t§ren

£>interwänben, tieften, fallen ©teinbiereefen, nur bon regelmäßigen genfter*

tönern bura^boljrt. ,

3)ie gfige tarnen unb gingen. ©ie ijatte gwangig gegäljlt. ®ie gä$lte

ljunbert. ®ie gäfjlte fte gar nidjt meljr. ©ie Ijörte bon fern baS tiefe, furrenbe

©ummfen wie bon 93remfen, bann bonnerten fte borüber unb berloren ftdj wieber

brummenb unb grommelnb in bet Wafy, wie ein ©ewitter, ba£ abgießt. 3)aÄ

©eräufa) be$ legten, ber ftd) entfernte, bermifdjte ftd) fdjon wieber mit bem beS

neuen 8uÖc*r De* §rcfam. ©eräufd&e festen gar nidjt meljr ab. <Ste bitbeten

in intern $opf eine einzige lange Öinie, ein« ging in ba$ anbete über . .

.

Unb bie ©djienen beljnten pdj . . . eine neben ber anberen, gang gerabe,

in« Söeite, wo anbere Qinien unb (Streifen fte beugten . . . 3n ewigem, ruljlofem,

raftlofem ©illauf, burdj bie 9?adjt in bie 9taa$t, Ijörte fte bie güge mit ben feueren*

ben ©töfeen i§rer ßofomotiben (jeranfajmettern unb ftdj berlteren, in flie§enben

kämpfen, in einer Vibration ber ©gierten unb &rä$te, bie flirrten, fa)wangen . .

.

(Sifen, ba$ auf @ifen fidj rieb, blinbe Hugen, bie glofcten . . . rotlje, blaue unb

fmaragbgrüne . . . $(jiere oljne Sltljem, bie liefen, liefen . . .

@S war nichts mefjr in ber SBelt al$ bie 9lad}t unb bie ©tille, bie

rotten unb blauen geuer unb bie güge, bie raffelten: eine waljnwifcige, wfitffenbe

©aloppabe burdj ^act)t unb <®tiHe; eine 3Raf($inerie ber ^>öllc, bie abging, man

toufete nidjt, wofjer, unb Einlief, man wu&te nia)t, wofjtn, bie mit ifprem ©freien ba*

(Sdjo ber 3titte weefte unb ber üßadjt ifjre feelenlofe Bewegung mitteilte.

Qn iljrem fiebernben ©eljirn war alles Anbere erlofdjen unb betfunten . .

.

Unb bie 3U9C fönten unb gingen.

®ie liefen . . . liefen . .

.

2lm nädjften SRorgen melbete ber *poligeiberia)t, bog man auf bem ©d&ienen*

gleife ber sßotsbamer 93afm ben tförper einer elegant gefletbeten Stame aufge-

funben fjabe, tot, ben #opf Dom 9fumpf getrennt.

' SWan glaubte an einen Unfall, ein 93erbredjen, ein @e§eimni&. (Sinige

£age barauf erhängte ftdj ber befannte SBaron 2R . . . in einem SJhetljgimmer be$

äufeerften ©fibweften«. (Sr benufcte bagu bie braune baumwollene ^robbelfdjnur,

bie bie SBettportieren gufammenfjielt.

Sftan fanb 5Da$ gang unb gar nidjt chic, fonbern gefdjmadtloS.

$an£ bon ftaljlenberg.

(Bemety bei Juf

!

a£ lägt bie SBörfc ftoefen, bafe bic fonft fo bewegliche gu raften fa)etnt?

©ammelt fte tyre Jfraft gu einem berftärften Angriff ober will fte gar

bem (Gegenüber Seit laffen, gittern gu fdjöpfen, bamit it)r fpäterer Dbfteg um
fo ftolger fei? 2Rit nieten! $)a$ liegt nidjt in ber 9Crt unb SBeife ber 9ftänner,

bie mit ber <gtunbe um (Jrjftengen würfeln. Slngft, blaffe Stngft läljmt i§re

©lieber. Da matten fte benn au£ i§rer ^a^wä^c eine Stugenb unb liegen fta)
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mit frönen SBorten 06 her Erficht unb bec (Sinftdjt rühmen, bie fte oeranlaßte,

bem wilben treiben für eine Söeile $u entfagen. 216er nichts ift fernerer $u

heucheln als ®letchgiltigfeit. AIS ba« 93ejugSrecht auf junge ärebitaftien nur

noa) mit breieinhatb *ßrojent bewerbet mürbe unb als mit ben fRucfgängen engli-

fc^er gonfols unb fratt^öftfe^er Diente bie legten SRettunganfer in« Reiben ge*

rieben, ba magten fclbft bie gewiegteften Äfteure nic^t mehr, ihre SRofle weiter

5u fpieten, fonbem fchloffen ftdj ber haute flnance an, bie einen ftottüt^en Soften

33erfaufSorbreS an ben SRarft braute, unb jerftreuten ftd) in bie ©eebäber, um, im

2)ünenfanb gelagert, abzuwarten, bis ftdj ber (Sturm belöge, bie £ragifomoebie

in SRenneS auSgefpielt unb Oom *ßau(£ Söiberftanb jur Dtu^e gebraut märe,

wäfjrenb i(jm bie eben fo unausbleibliche wie für ihn ruert^lofe ©erftdjerung

ftammedt>ermanbtfa)aftlta)er ©ompathien aller beurfchen Kannegießer ein *ßflafter

auf bie fdjmcraenbe ©teile legen mürbe.

$5aS sßublifum hat bie Arien ber ©urgftraße fo lange mitangehört, ofjne im

(ShoniS mitjuftngen, baß cS einige UnterfReibung für bie Art beS QntonirenS gelernt

hat. Aua) fann felbft ber gutmüthigfte Sßrobinaialbanfier bie Äonten feiner&unben

ohne »eitere Einlagen nicht mehr erweitern, fonbem brSngt $u9tealijtrungen. @>o$on

feit faft brei Monaten freuten biefe unangenehm öernünftigen föealifirungen bie Ab»

festen ber £)auffefanatifer; jefct haben fic aber einen Umfang angenommen, ber ben

SebenSnero ber $>auffe trifft. $)odj was §ilftdV geben £ag erfdjeint bie „£ölnif<$€

3*i*ung fogar in meieren Ausgaben, unb täglich fann ber fleine ©parer ber *ßrot>in$*

ftabt, wenn er neben bem Abonnement auf baS ÄreiSblättchen nod) baS ttjeurere

Abonnement auf ba« „SBeltblatt" erfZwingt, fdjwarj auf weife lefen, baß bie3et$en

nicht in ber Sage ftnb, ben gefteigerten Anft> tfidjen an ihre Seifhingfä§ig!eit $u

genügen, bie bereits auf« Aeußerfte angefpannt fei. Unb jebe Söod&e bringt neue

^Preiserhöhungen. 2Bo bUibt aber ber ®ewinn? Tlan muß ben fleinen ©efu^tS*

frei« Dieler ßeute fennen, bie ^eute in ben geringeren Engagement« ftedfen; unter

Umftänben genügt aber auch ein SBtidP in bie <Sa)lußfCheine einer ©roßbanf ober ein

(Stünbdjen Aufenthalt in ben Slaffenräumen ihrer $)epofttcnfilialen, um ju wiffen,

wer feftiebt unb wer gefdjoben wirb unb wie werthlos bie „'Stimmung 4
' beröörfe ifL

3)aß bie heutige (Situation hödjft unbehaglich ift unb über furj ober lang

ftufammenbrechen muß, ift faum noch 8U beftreiten. $a, ich §al*c biefem Augen*

blief jeben Optimismus in ber ^Beurteilung ber fommenben ©örfenereigniffe

für SBahnmifc. Sei Attebem bebeutet 3)aS aber $um ©lücf noch feine nationale

©efahr. 3Jcan muß nicht oergeffen, bog gerabe bie Sheife, bie bie inbufrriefie

&ochfonjunftur auf bie 33örfe übertragen fyaben unb fcauptbcfifcer ber alten unb

neuen üJcontanwerthe ftnb, ben ©runbftocf ihrer Aftien noch $u ben früheren,

niebrigen — nach meiner Anficht angemeffenen — Surfen erworben höben; nur

mit $)em, was fte in ben legten jroei unb brei fahren erübrigten unb $ur ©er*

größerung ihrer Anlagen benufcten, tyabm fie meiftenS ju theuer gefauft unb bie*

fer neuere 53eft^ ift neben bem alten, ber in ber Diegel ein in t»ielen ga^ren an*

gefammelteS ober ererbtes Vermögen barfteQt, relatib gering. Um bem @lücf

bie ^>anb ju bieten, entäußerte man fich nach fordern inneren Kampfe ber foliben,

aber auSfichtlofen unb färglichen ging tragenben SHentenpaptere unb ^err öon

2Riquel mußte, als feine frönen KonfolS überall gefc^ma^t unb berfchmäht wur*

ben, froh fcin/ ftc feinem ©choßfinbe, ber ^reußifchen £entralgeno|fenfchaft*
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fa{fe, jum Angebinbe machen ju fönnen. Unb noch einen gemiffen Anteil, ber

feitetter beleuchtet worben ift, hat $>err ton Sftiquel baran, bog bie beati possi-

dentes, bie nicht auf fortmährenbeS Umfefcen ihrer Anlagen angemiefen ftnb, an

ihren 2Rontanpapieren gä§e fefthalten, fo lange bie Sftarftberichte aus Ober«

fdjleften unb au« SR§eintanb*2öeftfaten Befürchtungen ü6et bie 3ufunft &w ®ifen-

unb $o!)temnbuftrie auSfdjliefjen. ©eftattet bie melgerüfjmte preujjifdje ©teuergefefc*

gebung bo<$— untec Sanftion berföechtfpredmng—,ffirbieBermögenSbettarationen

ben 93eftfe an Wertpapieren jum (SinfaufSprciS anzugeben, ohne ba& ber je«

»eilige ü^arftprei«, ber fidj bei börfengängtgen Aftien ohne Weitere« nach bem

&urSaettel feftftellen liege, in Betracht fommt. Warum alfo uerfaufen, um als*

bann bie hoppelte unb breifache ©rganflungfieuer entrichten ju müffen? ©elbft

wenn bie Aftien um fünfzig $ßro$ent faden, bleibt ben Beft&ern, beren (Srwerb

einige 3>a§re alt ifc noc§ ein erflecflicher ©eminn. Die auSgefprodjene 2Rattig*

feit, bie ftch an ber Börfe geigte, bebeutet alfo im Allgemeinen noch feine Ber-

lüfte. UebrigenS hat bie (Sontremine in Berlin noch feineSwegS bie Dberfjanb.

Aber fchon rüftet fie Reh auf bie geit ber (Srnte.

DaS gro&e, beftfcenbe *ßubltfum ift überfattigt unb mufj ftch nothgebrungen

reftgniren. @S ha * ftch f° oodftänbig ausgegeben, bafj eS nirgenbS mehr @clb

erhalten fann, um neue (Engagements ein3ugehen. gebermann hat fein ©elb

in gnouftriewerthe gefteeft unb, wer einen inbuftrieden Betrieb fein ©gen nannte,

baS Berbiente in biefem eigenen Unternehmen angelegt unb eS oerbeffert ober er*

wettert, um auf biefe rechtfehaffenfte Art Bortheil oon ber Äonjunftur $u jtehen.

ßeute, bie in ihrem Bargelbe mühten fönnten, giebt eS heute nicht mehr! @S fehlt

allenthalben an (Mb unb ©olb, — unb barauS ergiebt ftch cm §°§et Dtäfontfafc.

Q[n ben legten brei fahren betrug in Berlin bie Differenz jroifchcn bem Banf-

bidfont unb bem $rioatbiSfont an achtunboier^ig Sagen (für bie 3ahr^ 1897 unb

1898), an awetunbbrei&ig Sagen (für baS laufenbe 3fohr)

1897: 1898: 1899:

an 17 16 14 Sagen 9 bis V, $roaent

tt
23 25 13

tt tt
1

. 2 3 4
tt

l 1'/« „

. 3 2 n IV. » 1'/» •

„ 3 2
ft iVi

tt 1 n l3/4 n 2

48 "48 32

Alfo nur an fteben, beziehungroeife acht unter 48 unb fünf unter 32 Sagen

trat eine eutpro^entige ober mehr als einprojentige (Spannung aroifdjen bem offi*

Sieden DiSfontfafe unb bem am offenen SDtarft giltigen 8inSfufe ein, Waljrenb

früher baSBerhaltnig berartig mar, ba& minbeftenS roafjrenb ber £>alfte beS Qa^rc«

Differenzen toon ein bis jroei *ßrojent fich setgten. Daraus erhedt, mit welchen

Anforberungen baS ©elbbebürfntfj auf ben SRarft trat, unb biefe fleine ©tatiftif,

im 3ufamtnenhalt mit oer Shatfadje, bafj wir feit anberthalb fahren einen

hohen Banfbisfont haben, fodte Aden, bie noch immer nicht anerfennen motten,

wie ernft bie Sage beS ©elbutarfteS ift, bie Augen öffnen. 9lo<h ba^u werben

nächftenS bie amerifanifchen Guthaben in (Suropa fädig. Auch broht bie Zufuhr

afrifanifchen ©olbeS in golge ber SranSoaalfriftS ju ftoefen. Q[e wehr fte ftch
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ftitfpifct, befto &ngftli$er blicfen bie J)ircftotcn her San! tum (£nglanb auf ba*

gufammenf$mel$en tyrer 9ieferben. Bit werben ben SDUtout um ein tßroftettt

er§ö§en müffen. Clin anbete« wirffame* Littel, um ©olbbejüge ju berljutbern,

$at bie Sinanjpolttif no$ nte$t erfonnen. darüber, bafe bie fontinentalen ©örfen

bem lonbonex iütorft, bie fontinentalen CanbeSbanfen bem S3orgeljeu ber 93anf

bon (Jnglanb folgen »erben, fann fto$ Wiemanb täufäen.

Saturn Reifet e* für bie näd^fte ßeit: „@ewe§r bei gufe!" <S* wäre

nidjt einmal uötljig gewefen, bajj gar fo 33iele* juft jufammentraf : 8Renne£ unb

Xran«baal, bie Shtr*fdjwanfungen be$ SDUneumarfteS unb bie @djwäc§e ber wiener

öörfe, bie Slamage be$ neueften rufftf<$-belgif<$-franaöfif0$en 2)reibunbe$ für

Qrünbungen unb bie allgemeine ©elbfnapp^eit, um felbft ber Unteme§mungluft

ber SJlutljigften fcalt gebieten. 3n liefen mannigfachen iftötljen ber Staaten

unb sßrioaten üerfte^t e£ bie $)iSfontogefellfdjaft, immer nodj an Befonbereu, ge*

Ruften ©ebreften ju fränfeln. Qftre Seiter fjaben offenbar au$ nict)t bie geringfte

He§nltdjfeit mit Äönig 2fttbaS, bem, ma£ er in bie #änbe naljm, §u lauterem

©olbe warb, unb man braucht nidjt gerabe ein alter Äfttonör ber 2)ortmunber

Union ju fein, um ftdj breimal au betreujigen, e§e man ber $t£fontogefellfdjaft

ein Rapier abnimmt, @ie j}at nun einmal einen unglücflic^en ®riff ! S)a$ alters-

fdjwadfe ©ebäube ^atte enblidj, enblicj) bem gcttgcift ein genftero$en geöffnet unb

wollte inßonbon eine giltale auftjjun. SRonate über2Jconate fudjte $err bon£>anfe*

mann unb tonnte bie würbige'ißerfönlidjfett nt$t ftnben, bie i§n brüben §u oertreten

geeignet märe. Sefct, nadj merfwürbig langer Qtxt, fjat man Qemanb gefunben, unb

jwar unter ben eigenen ßeuten. 3)arum ba$ lange 3ögem? QnSftum&nienljerrfdjen

Böfe guftänbe: bie $aufmann$welt ift forrupt, bie ©efefcgebung berpfufdjt, ba£ ®&
riojtswefen un$uberläfftg. 3Mefes Q[a§r foutmt eine Sfttfeernte baju !Unfer fcanbel wirb,

wenn er fld&93ertrauenSfäligfeiten juBulben foramen lägt, bon ben betrttgerifdjen

(Sjborteuren ber gefegneten SDonaulänber oljneljtn gebranbfdjafct. Unb wer §at und

bie rumänifdjen Rapiere aufgeljalft? 3}ie $)i«fontogefellfdjaft . . . Dljne gelegent-

liche SRebotutiön$en gefjt e$ in ©fibamertfa nidjt ab. ©enejuela ift jefct gerabe

an ber SRetlje. Unb wer fjat ben beutfdjen ftapitaliften $u bem zweifelhaften

^or^ug ber^olfen, beneaolanifäe Gläubiger 3U fein? S)ie ^fontogefettfdjaft!

2)er ©djauplafc biefer Unruhen liegt mir ju fern, all baft tc§ i§re SBebeutung

für bie ©tdjerljeit be« ^^ulbenbienfte« entfdjetben fönnte. ^2Da* überlaffe ioj

bem btelgebrüften Seiter ber ^)iltontogefeQfc|aft. 9?ur fc^eint aud^ i§m Jener

<&$aubla$ 5U fern ju liegen, mal immerhin bebentlto^ ift. Qa
f polnifdje @ro§*

grunbbeft^er bon ber agrarifdjen 9lot§ crlöfcn unb beutfc§e ©fiter auffaufen,

um fte unter bequemen 53ebingungen bon ^?olen beftebeln ju laffcn, ift aller-

bingl fet)r biel einfacher, aber auc§ um fo .fonufdjer. Ü)er S)ilfontogefe(lf(^aft

lann attenfad« bie 4>anbel§gefellfcrjaft — solamen miseris — ^um ^rofte ge*

reiben. <2>te muß ru^ig gefäefjen laffen, bafe „ifyxt" autonome ferbifdje SWonopol-

bertoaltung, bie am Sängften autonom gemefen ift, S3ertragöbruc^ im ©rofeen

betreibt, menn auc^ in ber nnfc§ulbtgen gorm eine« Staufc§gefdj8fte$, @o5abe

nur, bafe diejenigen nidjt befragt mürben, bie ju bem Staufer) gelungen werben.

5Dic ^anbeUgefedfc^aft l)ättc bie ^§renpflic§t, bie Gläubiger au fc§ü^en. 9Cber mal

^ilft e$, ßärm ju fc^lagen, wo bie 55örfe w@ewehr bei gu&w
be^arrt? ßün!cu«.

^Ronigefeec: Vi. Rotten in ©ctlüu — eetanttoortli^et Stcbaftan:: %n fßtxtt. Dr. Ä. 8ett$oIfe in

©ctlln. — »«I09 bet gutunft in ©ctlta. — 2)tu<f bon Klbett S)amc!e in Salin.



f||iola fyat oor ber gefitteten, für SBa^r^cit, ©eredjtigfeit, Steinzeit begeifter*

w£ ten 9)lenfd)l)eit, an bie er, in bem baju befonberS geeigneten SBlatte be£

|)errn Ctemenceau, jefct mitunter Offene JBriefe ridjtet, neulich feftgefteüt,

baß ba$ ierufalemitifdje SSerfa^ren gegen ben ©aliläer, ben toix $efu3 üon

Sftajaretf) nennen, eine nidjtannäfjernbfo ftfyänblid)e£I)at toav roieba$23er*

fahren beS SciegSgeridjtcS oon StcnneS gegen ben früheren Slrtiflerieljaupt*

mannSllfrebDretyfuS. Denn, fagt ber ^Jatriarc^ üon2tteban, Qefuö umrbe

nur einmal oerurtfjcUt, DretyfuS aber jiDeimal. Die (Sinfalt fönnte jmar

beim^)örenbiefe«3Bei§^eitfpru(^e^bemerfen, ba§ eine jtoeite 23erurtl)eilung

be3®aliläcr$nid)t gutmöglidjiMr, mil er gtetei) nad) ber erften gefreujigt

unb fo ber QuriSbiftion be3 fjodjmürbigen $erm $aipl)a$ unb ber anberen

Vertreter be$ jtmfdjen Säbel uub$utte gefnüpftenSunbesi entjogen ttmrbe.

Dod) mit fo nüdjtem rationaltftifdjen ©inmänben barf man nid)t in ba$

glifeernbe ^fyrafengefpinnft bcö großen ÄapitalSepiferS tölpeln, ber fadjt in

bie #ol)epriefterroüe be$ einft oon ifjm fo graufam geläfterten 33ictor £mgo

l)ineinmäd)ft. Der mädjtige ^oet, ber früher ©ambetta, benmutfjigften^o*

litifer ber brüten 3tepublft, fd)tnäf)te unb für fein 33aterlanb atteS Unzeit

aus bem proteftantifdjen ©eift ertoadjfen fal), Ijat fid) um öffentliche Singe*

legenfjeiten üorfyer faum je gefümmert unb fte^t nun entfefct, mie üor bem

erften ©üubenfall, oor einem SRidjterfprud), ber il)m ungeredjt fdjeint. (Sr

Ijat offen gefagt, er fenne bie ©efefce feinet 8anbeS nid)t, tootte fie aud) nid)t

fennen, unb ftüfct fief) auf fein gutes Didjterredjt, ba« if)m jebenrljetorifdien

Ueberfdjmang, jeben pl)antaftifd)en,über gefdjrtebene, rcd)tlid)gettenbe©a&*

87
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wigen tjinmegfüfyrenben $lug erlaubt. Qft fold^e3 SSermeffen ftrafbar, bann

ift für 3°la bie ©traft tjart genug, tägtid) tjören ju muffen, feine üßanifcfte

unb ^rotlaraationen mürben feine pradjtooüen epifdjen ©tj&ftpfungen im

@ebüd)tm6 berSDienfdjen überbauem.. .äberegfd)eint,bajUud)m$eutfd)*

lanb, afltoo man deute fürßola, ben ,,gefd)äft$fmmgen Tomographen" öon

oorgeftem, fdjtoärmt, bie ©tunbe nod) nid)t gefommen ift, in ruhigem £on

über ben$)ret)fu$l)anbel$ufpred)en. Das foflen trier documente humains

betocifen, bic id) in bcutfdjcn Settern gebrudten Rettungen entnommen ljabe.

I. „$a8 3ntcrcffc fämmtlichcr*piä'$emar heute auSfdjlie&lich burd) btegrage

be^errfc^t, welchen SluSgang bet ^ßrojefe 3)renfu$ nehmen werbe. Berlin hatte

bic amtliche (Srflärung beS DteidjSanaeigerS einen günftigen (Sinbrucf hervorgerufen

unb bie 93örfe in fefte ©timmung oerfefct. Sin ber wiener 53örfe logen $ahlrei$e

33erfauf$orbrc£ öor. 3)a8 angebotene Material würbe jebodj not§ an ber^orbörfe

ruhig aufgenommen unb bie 3ftittag§6ür)e eröffnete in fefter ^enben§. ©egen c)a[6

jwei Utjr empfing ein hiefigeS SBanfinftitut au« SBerlin eine Depefdje beS 3n^a^,
bafc granffurt via $3rüf}et ben Jyreifprud) DrenfuS' melbe. Stur$ öorher waren be-

reite ©erüdjte ü6er ein frcifpredjenbeä Urtheil oeröreitet, welche eine lebhafte Be-

wegung unb eine (Soursfteigerung ber majjgebenben ©pcfulationpapiereherüorriefen.

211$ gleichzeitig an üerfdncbencQinftitute unb^riöat^äufer telep!jonifa)e©erfi($tcüber

ein freifprcdjenbeS Urteil anlangten, cntmtcfelte fich neuerlich ein rege« ®cfd}äft."

Weue greie «ßreffc.

II. £)renfu$-93üffe,

35 cm f)od), 5 Warf gegen ©infenbung be8 betrage«.

Gimborn jun., Slöln, sRothgerberbadj 46.

ßölnifdje Sprung.

III. „(Sine fonberbare (Speifenfarte befi&t baö SHcftaurant Scurgarten in

ber ftommanbantenftrafec 7—9. Da pnben wir bezeichnet ,ftilet a la Drenfu^

^renfuä-^rötdjen', ,^cf)nifccl a la 2abort'. gür 1 Tl. 25 $f. erhält man eine

,Dret)fuö 5lffaire
c

, für ben felben sJkci$ wirb ein ,92ennatfer SKeinfaü" ferbirt.

©ine (Srflärung für biefe fcltfamen Spctfen bietet folgenber auf ben <§peifen*

farten enthaltener $ermcrf: ,TOt ülücf fic^t auf ba$ ^elbeut)afte Auftreten beS

eblen Hauptmannes ©rerjfuS üor ber ganzen 2£elt fyabc ich mich entfdjloffen,

fämmtlia^c biötjcr unter ber Bezeichnung ,$urgarten' aufgeführten Speifen fortan

mit bem Üttamcn bc$ oben genannten fcclben $)renfu$ 3U benennen."'

£ taatsbürger * 3e*tung.

IV. „«DretjfuS im Berliner Tiergarten $u ftnben, fo fdjreibt un$ ein 9)tit*

orbeiter, 5)aö f)attc ich nid)t erwartet. Hub bodj fanb ich ihn gelegentlich einer

flcincu £}ene, bie ich & c i ,n 2pa$irengcf)cn belaufete. 3)a r)atte fich auf einer

53anf am öJolbftfchtcich eine ©cfcllfchaft berliner jungen jufammengefunben, bie,

wie ich oou einem 9?achbarptafe rafa) mit (Srgögcn feftftellte, ^Kriegsgericht in

DfanncS
1

fpicltc. iHuf ber 33a nf fa&en bic 9ucf)ter; jwar waren e§ nur 2)rei an ber

3afyl, aber ftc Ratten $Surbc für Sieben. Wox ifjuen, inmitten ctne^S3ierccfeS,ba8mit

bem Lineal in ben SHeSiucg gezeichnet mar, ftaub, uem bem ,(^enbarmerie«Offijier
k

mit gezogenem 9?egenjchtrm bewacht, ber unglüefliche Slngeflagte. $Recr}r$ öon ihm
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fjatten bie 33ertfjeibiget Äufftellung genommen, toon benen bet (Sine mit feinem gut-

mütigen SßauSbacfengeftdjt wirfltdj einSSBenig an ben moderen2)emange erinnerte,

roäfjrenb ber feurige berliner 8a6ori fi(§ t»on feinem fran$öftfdjen •ftamenägenoffen

auger burd) einige anbere Sleufcerlidjfeiten audj baburd) unterfdjieb, bafj er Ijart-

närfig ßaböri (mit bem £on auf ber ^weiten <&übt) angefproc^en nmrbe. SRingS-

tyerum tummelten fidj nodj einige anbere jugenblidje Mitbürger, bie offenbar nodj

feine SRoHen erhalten Ratten. ©djon ^atte ber ^räftbent jtdj erhoben, ba entftanb

unter bem berfammelten 33olf eine füTc^terlic^e Seilerei; ein (jübfdjer JfrauSfopf

mehrte fldj öeraroeifelt gegen eine Spenge ,fölagenber
4
©rünbe, bie Don ben©enoffen

mit gro&er ©elenfigfeit geltenb gemalt mürben, unb bie SBürbe beS $rteg£gerid)te£

mar erft wieber Ijergeftettt, als ber Empörer mit einem trofctgen ,Q;dj fpiel' nic^t

mit!
4

ba$ SBcite gefugt Ijatte. 3e fc* ftan& ct w meiner föäfje unb falj, mit oerädjt*

liebem 2lu$brtt(f, öon fem $u, wa$ bie Slnberen matten.. ,2Be$Ijal6 Ijaben fie 3)idj

benn fo öer^auen?
1

fragte idj iljn tfjeilncljmenb. (Sr fa§ mtdj öon ber <Seite an unb

bie grünen (amen i§m wieber in bteSlugen. ,Q|d fjab'üUlercier fein fotlen
4

, fagte er

fd}[udj$enb. ,Unb 3)a£ mar mir au gemein, ge^t pa&t mir ber ganjc Krempel

nidjt!
1

<£prad)3 unb fdjlug fidj feitroärtS in bie ©üfdje." 93offifc^c Leitung.

Da£ ift ber ©til -r- anbere groben würben I)ter fdjon früher ge*

geben — , in bem beutfdje gehungert btefen franjöftfdjen 9tcdjt3fall beljan-

beln. Slu&erbem wirb uns erjagt, wie ffanbalte ber ruffifdje Dberfurator

^ßobjebonofjew, ber beutfdjen Sefern fonft nnr in ber ©djrecfgeftalt einer

tnenfdjlidjen SBcftic üorgefüljrt werben burfte, ben ©prud) be$ firteg$*

gcridjteS finbe unb wie gewaltig befonberS in Snglanb, Stalten, Oefter-

retd)* Ungarn unb ber dürfet bic fittltd)e ©ntrüflung über bie gatltfdjen

©räuel fei. Srnft: aud) in ber dürfet. Sine alte englifdje Sted)t^

mahnte lautet: The law will allow an individual to be injured

rather than the State should suffer hurt; unb bie ffielt weiß, wa8

bis in unfer Qafjrtyunbert hinein gegen btitifdje Sürger, nic^t nur gegen

|>mbu$, Wigger unb Suren, an fcfymäljlidjer Unbill üon (Snglanb geletftet

worben ift. $war ift bie (Erinnerung an bic rud)lofen 9iedjt3brüd)e nodj le*

benbtg, beren Opfer unter benßrispi, ^Jellouy unbSanffo fojialiftifdjeOe*

lehrte unb Agitatoren würben, unb in einer öfterreidjifdjen ©tabt ift eben

erft ein Z$\ibt, 9c9en &*n nid)t ba$ geringfte SeweiSmatertal Dorlag, jum

STobc ücrurtfjeilt worben, weil ber Staatsanwalt, bte@efd)Worenen unb bie

{Richter ben arbettlofen Sagebieb cine$9Jttualtnorbe8 für fäfjig gelten. (Eng*

länber, Qtaßener, 9J?agt)aren unb Defterreid^cr finb trofebem ntt^t tnitÄol*

Icftiübcfc^itnpfungcn überhäuft worben. Unb bje dürfet, wo nod^ jefct o^ne

Slnllage unb ©prut^ ÜJienfdjen erfäuft, erwürgt unb oergiftet werben, bie

lürfei, berat ©oben mttbem33lutbertn$)e!atomben^tngemefeelten6^riften

gebüngt ift, wirb bennod) würbtg befunben, unter ben greunben ®eutf(^^

37*
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Ianb3 ju parabiren; unb tocnn türfifdje Slfttter 3omariifel gegen btcSfttd^*

tcr öon9tennc$ bringen, menn 3rranfreid)3 93otfd)aftcr am®olbcnen#oni,

$crr SonftanS, bcr in ®emeinfd)aft mit CucSnaty bc JBeaurcpatrc im 33er*

fahren gegen SSoulanger baS 9ted)t fre$ beugte unb brad>, fidj öon beut gc*

gen DretjfuS gefaßten Urteil „tief erfd)üttert" jeigt, — bann »erben aud>

biefe „crfreulidjen 3^ic^en menfdjlidjer ©ofibarität im Stampfum ba& fliegt"

mit emft^aftefter^ünftlic^feit uns übermittelt. Denn überall, fo fdjemt e§,

thront in reiner SBürbe, unangetaftet, ba$ 9lcd)t unb nur ftranfreidj ift bic

oom Unredjt t>erfcud)te ©tätte. DcSljalb mu§ f^ranfrci^ au$ ber Steide ber

Äutturftaaten geftrid)en, mit ©djtmpf unb ©djanbc aus ber SDJcnfdjen*

gcmeinfdjaft geflogen »erben . . . 3Ber biefem ©efyeul laufet, mirb fdjon

eineernfteCSrflärung für benßärm ftnben,bcr fid) feit ^a^ren an ben tarnen

beS fran3öftf(^en SlrtiüeriefjauptmanneS Ijeftct. Die ^Ijatifäer ber gaujen

ffirbe fd)Iagen an bic Sruft unb Jubeln, baß fie nid)t fünbig finb tt>ic 3fcnc.

3rranfrcid)£ fraftigftcr Dieter Ijat üorQcdirIjunberten fdjon barob gefeufjt,

ba£ oon allen Vaftern nur bte^eudjelei immer ftrafloö bleibe. Die^remben,

bie im nädjftcn ©ommer jur parifer Xöcttmcffe pilgern, fottten nidjt Der*

fäumen, TOotiercS festin de pierre anjufefyen unb auf baS ©ort ju fyor*

d)en: Tons les autres viees des hommes sont exposes ä la censure

et chaeun a la liberte de les attaquerhautement;maisrhypocrisie

est im vice privilegie qui de sa main, ferme la bouche ätoutle

monde et jouit en repos d'une impunite souveraine. Der SDfann,

ber biefen ©a(3 fpridjt, ift fein flecfcnlofe^ Üugcnbmufter, aber ein fefjr Hu*

gcr 9J?enfrf)enfcnner.

Da aber tägltd) an irgenb einem Drt (SuropaS ein Unfdjulbtger ber*

urteilt mirb unb biefe Iljatfadjc fo unbestritten ift, bafc für foldje Unglücf*

lidjc fogar gcfctslidjc ©ntfdjäbigungcn verlangt merben: mie fam eS, baß gc*

rabc bie Aftaire ben ^fjarifäeru baS ©tidjmort lieferte? 9ta bem Jage, too

in SRcnncS ba£ Urttjeil gcfprod)en mürbe, (anbete in 9J?arfaille ^Benjamin

SRctjnicr, bcr, meil er ein fleineS 2)Jäbd)en gemorbet Ijabcn foüte, 1881 ju

lebcnStänglidjcr .ftmangsarbett üerurttjcilt morben mar. Gr Ijat ac^tje^n

$af)re im SBagno jugcbradit; bann mürbe feine Unfdjulb betoiefen unb bcr

^Präftbcnt tfoubet begnabigte it)n. IBarum ljat man öon if)m nichts gehört,

marum gilt mtrSllfrebDrctjfuS als ba$ bcjammernStoertljeDpfer fdjledjter

Suftij, beffen llnfdjulb bod) nidjt bemiefen ift unb bcr, menn er unfdjulbtg

ift, bod) nur oicr $af)rc im gieberferfer gcfdjmadjtet f)at? Die Slntmort ift

fdjncll gcftinben. 9Ut)uicr ift ein armer Jeufel unb Drc^fu§ Ijatte, ate er
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f)eiratl)ete, ein 33ermögen bon 600 000 graues, fjatte reiche Sertoanbte unb

gehörte einer ©tammeSgemeinfdfjaft an, bie unter feinerSBerurtljeilung in ifjrer

©efammtljeit litt unb beStyalb in löblicher Dpfertoilligfeit 2lUe« aufbot,um bie

SRe^abilitirung beS SSerbannten ju erreichen, ©ie fdfjuf ben ©lauben/DretyfuS

feinur öerurteilt »orben, toeil er ^fube ift,— in granfreid), too fd)on 1 8 19 ber

jübifdje JBaro n Sßolff eine ber ljod)ften ©teilen in ber Slrmee einnehmen fonnte

unb too, nad) eigenem 3eu9«i6/ witx ©rc^fu* nod) fein jübifdjer Äamerab

JBeiß jemals unter antifemitifd>er Slnfeinbung ju leiben Ijatte. ©ie braute

aud) bie für ben $ampf nötigen SDJittel auf; unb toenn c£ audf) nidjt, »ie

$err üon gretycinet meinte, fünfunbbreifcig üHillionen »aren, fo muß bie

Kampagne bod) redfjt Diel @elb gefoftet Ijaben. Das Ijat ber ©ojialbemofrat

SDiißeranb, ber unter $errn SBalbecf SRouffeau Ijeute £>anbel3minifter ift,

fdjon üor jroei Qaljren in ber Deputirtenfammer behauptet; unb nur bie

SWaioftcn tonnen fid) bem SBaljn Eingeben, bie pariferölätter, beren©itten

ber $anamabiebftaf)l bed) ^inreic^enb beleuchtet fjat, hätten ftd) fämmtlidf)

fetbftloS in ben Dienft beS »ied)teS unb ber SBatyrljeit gefteüt. Damit folt

natürlid) nid)t gefagt fein, alle 8eute, bie für DretyfuS eintreten, feien be*

ftodfyen »orben — foldje plumpe Sügen bleiben ben Demagogen oom©d)lage

DrumontS überlaffen — ; aber hätten bie Dielen eljrlidjen 2ttänner unb

grauen, bie feit Qaljren nun in ber Affaire leben unb »eben, überhaupt

StmaS baDon erfahren, ttunn bie intereffirte ©elbmad^t nidfjt für publicite

in roeiteftem Umfange geforgt f)ätte ? iBürbeu in Deutftyanb Dret)fu^33üften

Derfauft unb Dret)fu3 ©peifenfarten aufgelegt »erben, »enn ben Deutzen

nid)t erjäljlt »orben märe, ber 3J?ann, ber in einer ^onoenienjelje,

bem SRefuttat einer bourgeoifen ©elbljeiratlj, lebte unb, »ie anbere

fc^ipac^e 2J?cnfd)en, manchen Stritt Dom SBege tfjat, fei ein lidjter

$ero£, ein an IjoljeitDotler Steine bem §eilanb äljnlid)er Dulber, unb

feine ©egner feien nod) ju järtlid) bcjeidjnet, »enn man fie ben 2lbfd)aum

ber 9flenfd)f)eit nenne? Der ©türm, ber ein ganjeS 8?eidt) in ben Slbgrunb

ju reißen bro^te, marb nur baburd) möglid), bag ber ®laube gefdfjaffen unb

genährt mürbe, l)ier fei nie©efef)ene$, nießrfjörteS gefdjefjen. DaS Dcrmod)te

baS ©clb. $n einem £anbe, bem in jefyn Qaljren Dierjef)nl)unbert2flilltonett

grancS Don SBörfenbieben geftotjlen morben finb, madjte man plöfclid) bie

GSntbecfung, baß bie^uftij, bie ben^ßanamaräubern bod) faum bie^autge*

ritst Ijatte, manchmal imSBann ber Staffen* unb ÄaftenDorurtljeile befangen

fei. ©tarnten empfing ringsum biefe funfclnagelneue 953al)rnel)mung. Sllle

guten 33 ürgerfdjaarten fid) jufammen, JRabifalefd^loffenmitDpportuniften



526 3>ie 3uhmft.

bcn SSunb unb neben bem ©enerat ©allifct, bem „Sommunarbenraörber",

naljm im 20?inifterum ber ©ojtalbemofrat9Jtttteranb$lafe. DiefeCnümcfe*

lung fjatte Sfaatole 8erotj*93eaulieu oorauSgealjnt, at$ er fdjrieb: ©eü ber

alte ©taube entfd)munben, bie alte@ljrfurd)t üorÄutoritäten entmurjelt ifi,

Ijat bie ©elbmadjt (ein ®egengcmid)t mct)r. DaS Sljecfbudf) öereint an ben

großen Jagen alle Parteien unb bilbet ben SWittelptmft ber Äonjcntration

aller SRepublifaner." Die fettigen Vogelfänger mögen fid) beim ©etradjten

be$fltatttid>en®impelfd)marme$, ber ifjnen auf ben heimging, oftöorSadjcn

gerüttelt haben. Unb »er millfid)barübcrmunbern, bafc e£ Seute giebi, bie

ftd), trofebem fte meber ben 2Jienfd)en nod) ben ^ubenDrehfu« Raffen, über

ben ©prudf) be« Äriegögeri^teö gefreut haben, meil er ben ^meifelnben bc*

mies, ba& burd) ©elb bod) ^eutjutage nod) nicht SlHeS ju erregen ift?

Der ©prud) mag ungerecht fein. üKan hatte ihn, als ber ^8roje§ be*

gann, fdfyon ju bisfrebitiren gcfudjt. Die dichter mürben aU boreinge*

nommen, gehäfftg, befchränft gefchilbert; ihre rohen Äommi§gefidhter, fo

hieß e$, oerriethen fdtjon, ma$ oon ihnen ju erwarten fei. Der als ©taats*

anmalt fungirenbe Dffijier, ein rrd^t unfähiger, aber offenbar gutmütiger

unb bem 9lngeftagten ungefälliger alter £)err, mürbe in ben Darftellungen

jum fenilen©atan, sum türfifchen ÜBtfrofephalen, ber nurüon bemSBunfch

erfüllt fei, ba$ einmal umflammerte Opfer ntc^t mehr au$ ben fangen

ju laffen. Die Vorbereitungen maren, mie man fietjt, red)t umpd^tig ge*

troffen : mürbe DretyfuS Derurthcilt, bann hatte man Dorauägefagt, baß

foldje Jpallunfen ba3 Siedet beugen mürben; mürbe er freigefprodjeu, bann

mar bie 2Wad)t ber JBahrheit eben fo grofc, bafc felbft folche SBlutrichter ihr

nidt)t2Biberftanb leiften fonnten. Damit mar aber bie©ad)e nod) nid)t abge*

tf)an. Der ^rojef? mürbe nicht nur im 8t)ceum ber bretonifchen©tabt, fonbern

am!) in ber parifer treffe geführt, tybtr bem Singettagten ungünftige3*uge

mürbe öffentlich entfleibet, fein SebenSmanbel burchmühlt, jeber glecf im

f)ofjen ©to§ fetner ^erfonalaften burdjftöbert, jebeS Söort feiner SluSfagc

gebreljt unb gemenbet, bis fid) bie üftöglidjfeit eines ßmeifelS, eines SBiber*

fprud)e£ mit anberen StuSfagcn ergab. Qu Verlin leben ungefähr ad)t*

hunbert9led)t3anmälte. ©laubt irgenbßtner Don iljnen, bafc folgern Softem

aud) nur eine Don hunbert Slnflagen miberftehen fönnte, bie üor beutfdjcn

©endeten vertreten unb im Sinn ber3taat$anmaltfd)aft erfolgreich burd)*

geführt merben ? 3n Deutfdjlanb märe Dretyfu$ unter 2lu$fd)lu§ ber Seffent*

tid)fett abgeurteilt morben; fein üKenfd)l)ätte Dom Verlauf ber SJemeiSauf*

na^me unb be§SSerfa^ren§ auch nur etne@terben$filbe gehört; unb merbie
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Unbefangenheit berSRid^ter anjugreifen gemagt Ijätte, Der märe, ofjne einen

©afyrljettbemeiS verfudfjen 3Ubürfen,m$©efängnij$gefommen. Sein bärger«

lid>e$ ®erid)t ^at bei uns baä 9led)t, mtlitärifdje UrtfjeilSfprücfye ju «vi*

biren; nnb ba& e$ aud) vor unferen ÄriegSgeridfjten nid)t oljne ^rrtfjum,

@tanbe«oorurtljeil unb pfo$o!ogifd)e3fcl)ler abgebt, müfcteman, audpveun

verftänbtge Qffijiere nid)t gauj offen barüber fpräd)en. ftreilid) ljerrfd)t in

unferer üDtilitärvermattung eine beffer georbnete unb, tote nur hoffen »ollen,

aud) fauberere ©irtljfdjaft als in bem bemofratifd^eren ©emeinmefen j[en=

fettS ber SSogefcn. Aber mir Ijaben e3 nidjt mit einer Unterfudjung franjö*

fifdjer 2lrmeeverl)ältniffe, fonbern mit bem angebltd) bem Hauptmann

DretjfuS jugefügten Unrecht ju tljun. Unb ba lauten bie 83or*

mürfe: im erften ©erfahren feien ben 3lid)tern belaftenbe Rapiere

vorgelegt morben, bie bem Angesagten unb bem SJertljeibiger ver-

borgen blieben; unb im jtveiten 23erfaljren fei eS bie unabmeisbare

*iPflid)t ber SRidjter gemefen, ben Angelegten freisprechen, meil

er burd) bie 33cmei3aufnaljmc nidjt überführt morben fei. lieber beibe 93c*

fdjulbigungen Ijat Ijier fd)ou ein SDtann gefprodjen, ber als ©taatSanmalt

unb 9iid)ter im beutfdjen Horben Ijolje Stellungen eingenommen Ijat. Der

frühere9teid}3geri<^

in ber „3ufunft" gefagt: „Da3 gehört nun einmal ju bem ©Aftern gütigen

militörifdjen ihmbfdjaftermefenS, bafe barin Dinge vorfommen, bie im

Qntereffeber eigenen SanbeSfidjerljeit e£ ntd)t vertragen, aftenfunbig gemalt,

bamit unjuoerläffigen Unterbeamten unb unoerantmortlid)en Abvofaten

preisgegeben ju merben, unb benenman bod)einegemiffe(Emmir!ung auf bie

UrtljeilSfinbung ermöglichen mill. . . SBenn bret mit ben perfönlidjen, ort*

ltdjen, fad)Iid)en SJer^ältniffen beS ©eneralftabeS genau vertraute Dfftjiere

in vcrantmortltdjer Stellung auf iljren @ib verfidjern, bie im fflorberau

genannten geheimen Rapiere feien tl)atfäd)lid) ifjren 33ureauj entfrembet

morben unb Alfreb DretyfuS fei von allen in grage fommenben ^Jerfonen

ber ©injige, ber in ber ?age gemefen fei, biefe Felonie ju begeben, fo toeifc

idj nid)t, ob mir al3 SRidjter ein fotdt>cö 3eugnifc für fic^ allein nid)t

fd)on genügt hätte, ein ©djulbig auSjufpredjen." $n 9fenne$ haben fünf

Ärieg^minifternebftbenl)öt^ften(S^ef§ beS ©eneralftabeS unb ber Artillerie

auf ifjren @ib verfid>ert, nur DretyfuS fönne ben Herrath begangen haben,

unb e£ fei als völlig auSgefd)loffen ju betrauten, baß ber ehemalige ftront*

offijier Söalfin (Sfterhajh, ben bie DretyfuSpartei als ben ©djulbigen be*

jeid)net, in ben 33cfifc ber verratenen ©efjeimniffe gelangt fein fönne. Das
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Nörten bie im®lauben an militärifäe Autoritäten erlogenen Dffijiere. ©ie

Nörten aud), baß ber «ngeflagte £>inge leugnete, bie er, nad> ber HuSfage

emroanbfreier QtUQtn, nidjt leugnen burfte, baß er feine Äameraben über

bie intimften Dtcnftgeljeimniffe ausgefragt, tüibcr ©itte unb Drbnung fe>

frete Rapiere mit in feine ©ofynung genommen, fiefy Ijäuftg o^ne ^aß im

Glfaß aufgehalten unb bem öftcrrei^ifd|en 9ftilitärattad)e ©djneiber, ber

bod) informirt fein mußte, als ber n>irflid)e, geregt verurteilte ©d)ulbtge

gegolten fyatte. Diefc SBaljrnetjmungcn— unb bie Siflc ber ^nbijien iji ba*

mit nod) lange nidjt beenbet,— fdjienen fünf oon fieben 9?intern l)inreid)enb

unb fie fpradjen bie 3$crurtf)eilung aus. 935er toill behaupten, in irgenb

einem 9J?iütärftaat tjätle ein $ricgSgerid)t unter ben felben Umftänben

anbcrS gctjanbelt? Unb mer fann bemeifen, baß ber ©pruefy ber 92td^ter

niefjt ber 2tuSbrutf ifjrcr conviction intime mar, bie baS ©efefc forbert?

Qa, fagen bicDretjfufarbcn, menn bic9?id)terüonfeiner©d)ulbüber*

jcugt gemefen wären, bann fjätten ftcDret)fu$ nidjtmilbcrnbeUmftänbebe*

nrilligt. %nv einen reidjen Offizier, ber fein Stanb ocrratfjert tjat, fann eS

feine milbernbe Umftänbe geben. Slbcr in ben unifotmirten ©gurten regte

ftrf) cnblid) bod) ba$®ciuiffcn unb fic fdjeuten oor ber äußerften$onfequcnj

ifyrer 9icd)tSbcugung jurücf. ... Sei folgen fiinbjreien brauet man fid)

nidU amjutjaltcn. ©o glaub nnirbig, ruic baS 23ilb oon ben Ijartgefottencn

©ünbetn mit bem äugftlid)cn®emiffcn Närcam@nbeaud)bte93et|auptung,

bie 2lbftimmnng fei eine abgetartete Äomocbie getoefen unb He beiben frei*

fprcdjeubcn SSoten Ratten nur 3eigcn follcn, baß nid)t baS ganje Offizier*

corpS mic eine fcftc'ftjalanjrgcgenftreijfuö ftanb. T>ie®croäf)rungmUbern*

ber Umftänbe läßt fid) oiel einfacher erflären. SJor ben 9flid)tern ftanb ein

SDfenfd), ber furd)tbar gelitten, ben man aus bem@rabegel)olt unb mit bem

Vtdjt neuer Hoffnung belebt Ijatte. 6r Ijattc in furjerßeit ©anbiungen be3

®efd)trfcc> erfahren, mic ftincS 2tetblid)enftraft fic ju tragen bermag. Unb

fcitSfionatcnronrbc crjäfylt, er fei ein totfranfcrStfann, gebrochen, fdjroiub*

füdjtig, oom 5icberfaftaufgfscl)rt.(Ss märe bie äußcrfteSBarbereigemefen, ben

©icd)cn, eben nod) oon neuer .^cileboffnung Srunfcuen abermals auf bie

® alecre ju fdjicfcn. Üa§ aber Ijättc baS ® efefc oerlangt, baSfür SanbeSoerratl)

feine anbere ©träfe tennt als lob ober Deportation. 9hir bie33ett>itügung mit*

bernber Umftänbe — bie ja utd)t nur im Jfjatbcftanb, fonbern aud) in ben

pcrfönlid)eu i>crl)äitniffen bcS ItjätcrS ju finben fein fönnen — bot au5

biefer 33ebrängniß einen 2luSmeg. Die9iid)tcr mögen fid) aud) gefaxt Ijaben,

bie günfttgere 2luff affung jmeter bisfentirenben Seifiger bütfe bei ber Jeft*
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fefeung beS ©trafmajjeö nid)t ganj unberüdfidjtigt bleiben. Unfer ©ertdjts*

öerfaffungSgefefe beftimmt im brittenäbfafebeS^aragrapfjenlOS: „Silben

ftdj in einer ©traffad)e meljr alö jweiSWeinungen, beren feine bieSDtdjrljeit

für ftd) fyat, fo »erben bie betn 93efd)ulbigten r.a^t^ciltgften Stimmen ben

junädfjft minber nadjtfjeiligen fo lange f^in^ugerec^net, bis fid)etne3)frl)rf)eit

ergiebt." Unb in g™nfreid)S Code de justice militaire ftefyt bieSBeftitn*

mnng: La peine est prononeee ä lamajorite de cinq voix contre

deux. Si aueune peine ne reunit cette niajorite, Tavis le plus fa-

vorable sur l'application de la peine est adoptä. 3fn beibfn Säubern

»erben oerftänbig beratljenbe 9?id)ter nur ^öd)ft ungern ben gefefelidjen

-Jiotfyausweg wäMyj ; fie werben fid) bemühen, auf einer 3Jlittellmie eine

(Sinigung ju erreidjeu, bie bem SIngeflagten nidjt bieSBirfung ber i^itt t>or*

tfjeilfjafteren 23oten etitjicljt. 3?ür getoiffen^afte 9Jid)ter foüte bie£f)atfad)e,

baß jmei Untertanen bie Sdjulbfrage verneint fjaben, ©ewid)tgenug l)aben,

um fie bei bcrStrafabmeffung ju ber äufccrftenSDJilfc e ju ftimmen,bie baS® efefc

irgenbroie erlaubt— fclbft wenn e$ ftd) nidjt, wie inSRe nne£,um einenSdjwer*

franfen fyanbelt, ber unter abnormen 33ert)ältniffen gelitten Ijat unb jweimal

einem l)od)not(jpetnlid)en ^rojefe um Sljrc unb Veben auSgcfcfct worben ift.

. . . 2?or anbertfyalb $af)ren Ijat SHittclftaebt I)icr gefaßt: „So Diel

erfdjeint mir unter allen llmftänben gewiß: würbe f)eute bie UamiUe beä

2llfrcb^rei)fui5auf©runb citie^
sT3roäe^fc^lcröeine4ßieberaufnal)mcbc^^er^

faljrenS erjiclen, 2Ufreb I)rei)fu£ mürbe üon 9ieuem öerurtljeilt werben". Die

^ropfjejciung eines Äriminaliftcn üon großer (Srfaljrung in jeglidjerftorm

be3 ^roje&redjteS Ijat fid) erfüllt ; unb wir fjaben gefc^cn, wie wenig bie

groben Sdjeltworte unb Sdjmäfjungen einer füllen Prüfung bcö Sad)*

üerfjalteS entfpred)en. 93i$marcf pflegte, al£ bie Affaire fdjon Staub auf*

wirbelte, ju fagen, man foüe bie Ringer oon brenjltd)en Stoffen laffen unb

fidE> um bie inncre^olitif granfreid)£ möglidjft wenig fümmem. ffienn bie

ücrantwortlidjen Leiter ber 9teid)£gefd)äfte aber glaubten, üon biefem JBeg

weidjen unb für einen unfcfyulbigSBerurtfjeilteit eintreten jufollen, bann gab

e£ ein einfädle« 3Kittel, baS fait nouveau ju fdjaffen, baS jur Äaffation

bc$ in SRenneS gefällten Sprud)e$ unb jur greifprecfyung beS jweimal93er*

urteilten führen muß: fie brausten nur burd) ben gürften üJiünfter ber

franjö|jfd)cn Siegirung amtlid) bie 3)fittf)cilung unterbreiten ju laffen, baß

bie im Sorbercau aufgezählten CDofumente unb 9?oten oon bem früheren

2J?ajor 3BaIftn ©fter^ajt) ber beutfd)cn Slegirung üerfauft Worten finb.
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Die öffentlichen (Blücffptele.

ift eine eigentümliche ©rfdjeinung, ba§ jtoei SBiffenfchaften — bie

g|§g) SRechtStmffenfchaft unb bic Stattonalöfonomie — bie fonft in ber 9teget

einträchtig jufammentoitfen, auf bem ©ebiete ber ©lücffpiele gefonberte SSege

tnanbeln. SBährenb bie StechtSnnffenfchaft bie 2et)re oon ben ®lficfoerträgen

längft in einer reichhaltigen Siteratur oerarbeitet Ijat, ^at fic^ bie National-

öfonomie bist)** nirgenbä mit ber $rage nach ber Berechtigung ober boch ber

Segrünbung beS Spieltriebe« befaßt unb ftdj ben ©lücffpielen gegenüber

jtet« ablehnenb oerr)alten. Unb boch liegt ber Spieltrieb tief in ber menfeh*

liehen 9?atur unb bie ©lücffpiele ftnb eben fo alt ttrie ba§ ÜWenfthengefRiecht.

Die Srflärung biefer auf ben erften 93licf befrembenben ©rfcheinung ift toohl t>or=

toiegenb in bem Umftanbe ju fuchen, baß bie 3uriSprubenj ben ©rfdjeittuugen

unb Dtjatfadjen be8 SBirthfchaftleben« ein öorttriegenb formale« Jntereffc

entgegenbringt, b. h- bog bie 3uriöprubenj biefe Ttjatfatyn einfach hnwimmt,

ohne roettcr nach i^ren Urfachen unb SntfkhungSgrünben fragen, unb fleh

bamit begnügt, if):e jurijlifche Seite ju erforfchen unb in ba8 befie^enbe

9techt«ft)fkm einzufügen. Die ^uriSprubenz alfo ftanb ben ©lücffpielen unb

©tücfoerträgen ganz unbefangen gegenüber unb erforfdjte bereu jurifiifthe«

SEBefen. Die ^ationalöfinomie hingegen, beren Aufgabe e8 iji, bie toirths

fchafttiche Sebeutung unb bic Sntfkhungurfachen ber Vorgänge $u ergrünben,

gelangte nicht ju einer richtigen (Srfenntniß ber ©lücffpiele, toeil fie ftd) in

ber eigenen gafle fing. Deftnirt man nämlich — töaS ja an ftch 9an5

richtig ift
— bie 353trt t)fc^aft al§ „biejenige planmäßige SE^ätigfett, »eiche

barauf gerichtet ift, ben öebarf an ©ütern ju becfen\ fo liegt eö nah, an=

^unehmen, ba& für bie ©lücffpiele innerhalb be8 SegriffeS „SBirthfchaft"

ober
, f
2Birthfchaftlichfcit

M
fein Slaum ijl, toeil e« nicht iootyl angeht, einen

regelmäßigen ^auyfjaltung: unb SSMrthfchaftplan etwa auf ber ©runbtage

be£ SBürfelfpielcS aufzubauen, äßenn man Don biefer Stnfdjauung ausgeht,

erfcheint e« ganz felbftüerftänblich, baß bic Slrbeit unb nur bie Slrbcit bie

©runblage jeber vernünftigen SBirtfjfctiatt fein fönne; unb ifi Dem fo, bann

muß man fonfequenter SBcife bie ©lücffpiele al« eine 9lrt oon $ranfc)eit,

al§ eine SScrmirrung, furj, als StroaS, ba3 nicht fein foll, betrachten. Dem
entfprad) benn auch bit Haltung ber zünftigen 9?ationalöfonomie gegenüber

ben ©lücffpielen; fie ^attc nur Sßorte ber Mißbilligung für fie.

(Sctoägt man jeboch, baß bie ©lücffpiele, luie gefagt, eben fo alt ftnb
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wie ba« SWcnfc^engefc^lec^t unb bog fte überoll toorfommen, wo ÜRenfdjen

(eben, bann mug man wohl jugeben, ba§ bie fiufl au ben ©tücffpteten auf

eine in ber menfchliehen 9iatur tiegenbe Utfacfje jurüetjuführen ijt. 2>ie

ftrage nach biefer Uifache fyat fich $«n; Dr. SRubolf ©iegljart in feinem

neuen Sud) „$)ie öffentlichen ©fücfjpiele" (2Bien, bei 3Jcanj, 1894) oor=

gelegt unb fte meine« ©ragten« auch richtig beantwortet, betrachtet man

nämlich ba« menfd)üc^e geben mit unbefangenen Stielen, fo jeigt fidj, bag

unfer gany« £hun unb fiaffen jum gnten Ttyxi nicht« Änbete« ift al« ein

ununterbrochenes £a$arbfpiel. S)er ßanbwirtt), ber feine Saaten bem ©oben

anvertraut, fragt, weil er nid)t weig, tote ftch bie SBitterung unb bamit feine

(Ernte gehalten wirb; ber Sifdjer, ber hinausfährt, um feir/9cefce au«=

juwerfen, wagt, benn er weift nicht, ob er Diel ober wenig nach $au«

bringen wirb. 2)er 3ägcr wagt, benn er wei§ nicht, ob e« iljm gelingen

wirb, ein Stücf 2Bi(b &u erlegen; ber 93ergbau ijl befanntlieh erft recht ein

ri8femte« ©efdjäft; bte 2Ba^ Berufe« ijl eine 9trt ßotteriefpiel. 933er

ftch al« felbftänbiger Unternehmer — einerlei, ob al« 3>nbuftriefler, al«

Kaufmann, al« Slr^t, al« Äboofat — niebeilägt, rt«firt, weil er nie wiffen

fann, wie weit ifjit bie Sache „glücfen" wirb. 3a, 5)er felbft, ber in ein

Dien|toetf)ältnig gegen fcen Cohn tritt, wagt bi« ju einem gewiffen ©robe,

weil er nicht oorauSfehen fann, welche Änforberungen ber Dienft an ihn

fteüen unb ob er einen wor)lwoGenben ober einen unangenehmen SBorgefefcten

über ftch ha&cn ^irb. ^&er <*U(h fonft fptelt ber unberechenbare 3ufall im

ßeben überall mit. 2>er SSBertf) unfere« Vermögens wirb fiünblich Don ber

Äonjunftur beeinflußt; eine jufäUigc Sntbecfung fann ben ©inen reich, eine

burehfreujte Spefulation ben Slnberen arm machen; eine zufällige ©egeg=

nung auf ber ©trage fann für unfere 6$iftenj unb 3ufunft entfdjcibcnb

werben. Unb wirb fdjlieglich nicht auch unfere ©efunbtjeit unb unfer Seben

auf Schritt unb Iritt Don taufenb unoorl)ergefehenen 3"fäöig^iten beeinflußt

unb bebroht?

2Benn alfo unfer ganjeS Seben oon ber SBiege bi« $um ©rabe ein

ununterbrochener „$ampf um« ®afetn" ift unb wenn biefer Äampf, wie

'jeher, ein ©lüeffpiel ifl, weil fein SWenfeh im Stanbe ifl, bie Äräfte feine«

jeweiligen ©egner« ober bie ©röge ber fleh ihm entgegenfteüenben Sßiberftänbe

in Sorau« genau abzuwägen unb ju ermeffen, bann batf man ftch barüber

nicht Wunbern, baß ber #ang $um Sßagen unb ©ewinnen, ber bem 9Wenfehen

oon feiner früheften ^inbljett anerzogen wirb, ihm jur jweiten s)c"atur ge^

worben ift unb bei jeber ©elegenheit burchbrtcht. Damit fall fetbjtoerftänblich

nicht gefagt fein, bog ein Sftenfch, ber Äarten ober SSJürfel fpielt, ein oer=

bienfUtche« 2Betf thut; allein e« erflärt ftd) hi^au«, bag ba« SKoraltftren

nicht aUju otel nufct unb bag fchlieglich bie oerfchiebenen Staaten nicht fo
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Unrecht polten, wenn ftc im ©efühl ihrer Dljmnadft öor bem Spieltrteb

fapitultrtcn unb ihn in bic gorm be8 „2otto;3tegalS" jum Ztjixi etwaS ein«

jubämmen, $um Xfytil im eigenen 3ntereffe finanziell ausbeuten beftrebt

waren. ®§ iß jwar ein jicmlieh magerer %xo% aber wenn bie Sente fdjon

burdjauä ihr ®elb in ber ßottetie toergeuben wollen, bann ifi e$ retatw

mraer noch bad Bejk, wenn bie Berluftc, bie bie Spieler erleiben, nidjt jur

Bereicherung irgenb eineS Sin^elnen bienen, fonbern wenigjien8 jum I^ril

ber ©efammtheit — bem Staat — aufliegen.

Unter ben oerfergebenen ©tücffpielen nimmt bie Sottertc wegen ihrer

weiten Berbreitutig unb ftaatltdjen Siegelung befanntlich ben erften ^tafc ein;

bic DarfteÜung ihrer gcfc^ic^tüc^cn Sntwicfelung unb ihrer Bebeutnng bilbet

bm 3n^alt be3 intereffanten BuchcS.

(Sntfcheibungcn burrf) ba3 ßoo§ — alfo bic Anrufung be$ 3ufö^^ um
eine unparteiiferje, Don bem ^pinjutrjun ber betreffenben ^erfonen ganj mu
abhängige (Sntfcheibung fjcrbctsufürjreti — finb uralt. Schon in ber Bibel wirb

berichtet, batf 3ofua ba§ gelobte £anb unter bie ©tämme 3frael§ burdj ba$

£oo§ oertheitte; unb in ber fclbcn 33?eife beftintmten bie ©rieben öor Iroja

bie Reihenfolge ber 9luf|"Mung junt SBcttrennen. Sehnliche 3ufaßgc^*

fcfjeibungen bildeten in 9{om ben ©egenftanb gemiffer BolföbelufHgungen. Sfladj

$ o(f§tr) umlief) fdt ftrebenbe rbmifcfjc Ä^aifer, bod) auch reiche Bürger pflegten

bei feftüdjcn Slnläffen ba§ Bolf mit ©efdjenfen $u bctheUen, unb jroar in

jweifac^cr 2öeife. Sntrocber würben ßcttel mit s
2(umeifungen auf Berbrauch8=

gcgcnftänbe, wie ©etreibe ober Sein, üert heilt unb ber 3nh<*ber ^ 3crkl$

erljielt bann bie barauf üerjcichnelcu haaren; ober c3 würben tuercefige Iäfe(djen

oon £>ol$ ober ä)teta(I ober hölzerne Ingeln unter ba§ Bolf geworfen unb

ber ©rgreifer befam £a§, worauf baä 2äfcld)en ober bie Äuget lautete.

Befanntlich tommt 2Iehnlid)c§ aud) heute noch t>or, ba bei Krönungen ober

fonftigen Sefkn SDiün^en unter bie DJiengc geworfen werben.

Ungefähr feit bem fünfzehnten 3ahrhunbcrt üa fielen in Italien finbige

ftaufleutc auf bic 3'bce, ihren äSaarcnabfafc im 2£cge be3 2lu8fpielgcfchäfte3

$u befd)lcunigcn unb auj^ubchuen; fte nahmen ton mehreren Äauflujiigen

Jhcilsahlungcn an unb 3)cr, beffen 9tamc au3 ber Urne gebogen würbe, er=

hielt baä entfprcdjcube 3Saarenquantum. Tiefer ©ebanfe würbe fpäter weiter

ausgebaut. 3wci Unten würben aufgehellt. Qn bie eine würben fettet

ober läfeldjcn mit bem Flamen ober ber fonftigen Bezeichnung ber Ääufer

(bic natürlich tortjer ihre Tl)etl^a()lung gelciftct Reiben mußten) eingelegt. 3«

bie ^wcite Urne würben eben fo mete fettet ober lüfelchen eingelegt, üon

benen bie meiften unbcfdjricben waren, wä()renb nur auf wenigen (breien ober

tücren) bic betreffenbe 2£aare ober haaren in enge üev^eid)ttet ftanb. 9iun würben

abweebfelub auö jeber Urne je ein fettet ober Jäfelchcn gehoben unb ber
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Spieler, beffen 9?ame gleichzeitig mit einem „prämiirten" fttttA ober 2äfel=

djen gejogen würbe, gewann bte bort verzeichnete SBaare. 3>abei blieb bie

©ntwicfelung nicht fter)en. begnügten ftch bte ffaufleute bis bahm, einen Sfjeit

ihrer effeftiv oor^anbenen SEBaare auSjufpiclen, fo begann man fpäter, ver=

fchiebene, möglichft verlocfenbe ©egenftänbe ju bem 3**«* tf* erwerben, fte als

Sreffer in einer Serloofung auS$ufpielen. Unb wenn früher ber Kaufmann,

ber einen Xtyxl feiner SBaare auSfpielte, bte ©infame ber Spielenben fo feft-

fefcte, baß er einen angemeffenen SerfaufpreiS für feine Sßaare erjielte, fo

machte man allmählich bie Sntbecfung, baß ftch bei einem folgen StuSfpielgefcljäft

ein ganj ^übf^er ©ewinn erjieten ließ, wenn man geringwertige ©ewinngegen-

flänbe an fRaffte unb eine Verhältnißmäßig größere 3ahl t)on ßoofen auSgab.

3)amit erft war bie Sotterie als ©ewinn bringenbeS Unternehmen für

ben SJeranftaltcr erfunben. 3)ie Seranftaltungen foteher SSertoofungen mehrten

ftch in Stalten unb batb r)atte aud) ber Staat babei feine $anb im Spiet,—
anfangt aflerbingS nur jum Schufc ber Spielenben. 911S man nämlich ju

ber ©rfenntntß gelangt war, baß ftch au« ber Seranjialtung von SSerloofungen

unter Umftönben ein ganj Ijübftfyer ©ewinn fjetauSfdalagen (äffe, waren weniger

fdjwerfättig angelegte Naturen fehltet! befirebt, btefen ©ewinn baburd) thun*

lichft ju vergrößern, baß fte eine mögltct)ft große 9lnjahl von Soofen auS=

gaben unb mögttcr)fi geringwertige ©egcnftänbe al« Sreffer augwarfen. Um
foldjen Sftißbräuchen ju jteuern, würben ber ^rtvatwiflfür ©chranfen gejogen

unb beftimmt, baß ftetS eine obrigfettltche Sufftcfyt unb Sd)äfcung ber Spiet*

gegenftänbe ftattjuftnben ^abe. Sei biefem Einlaß mußte ftch jeboch ber

Staatsverwaltung oon felbft bie ©rfenntniß aufbringen, baß bie Seranftaltung

t>on ßotterien, wenn fte bem privaten Unternehmer einen ©ewinn abwarf,

auch ein gutes ÜWittel fein müffe, bte Staatseinnahmen $u vermehren. @S

war baher nur ein Heiner Schritt weiter auf ber Sahn ber Sntwtcfelung,

wenn ber Staat felbft bie Scranftaltung einer ßotterie in bie £anb nahm.

Unb ba eS für bie Staatsverwaltung $u umftänblich unb unbequem erfchien,

erji befonbere ©egenftänbe ankaufen, um fte bann als Sreffer ausspielen,

fo war eS auch wieber nur ein ((einer Schritt, bis man ftd} entfdjloß, bie

Ireffer in baarem ©elbe feftjufeßen. 3)amit war man bei ber heutigen ©elb

lotterie angelangt. Eine ber erften biefer ftaatlidjen ©elblotterien war bte

im 3af)re 1530 von ber SRegirung in Slorenj veranftaltete, bei ber ber Sin*

fafc einen 5)ufaten betrug. Son Italien auS verbreiteten ftch bie fiotterien

ziemlich rafch nach ben übrigen Staaten (SuropaS, junächfi fo, baß private

2IuSfpietungen unb ftaatliche Öotterien ftieblich neben einanber befianben. 2W=

mählich aber wußte bie Staatsgewalt ftch jum £errn beS gefammten ßotterte^

wefenS ju machen unb baS „ßottertesSRegal" burcf$ufefcen, baS barin befiehl

baß ber Staat allein baS Siecht hat, ßotterien ju veranfialten, unb baß nur
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^rfoatperfonen ober Körperhaften fiotterien beranjiatten bürfen, benen ber

Staat bic auSbrücfliehe ©erüiüigung tjierju erteilt, — eine ©ermttigung, bte

befannttich oft erbeten unb (namentlich für toohlthätige ober gemeiwrfi&tge

3»ecfe) getoährt toirb.

2>ie roeitere (Jntttricfelung bt« SotterietoefenS in ben öerfdjiebenen Staaten

mar eine jiemlich »echfetootte. Sine ganje Steide ber grofcartigjien unb aben-

teuerlichften ^Jlöne für ftaatlidje 8otterie=Untetnehmungcn taufte auf, bic

gmar auch üerfuc^t mürben, aber fafi fämmttich roegen ihrer $erfefjrtf)rit unb

Kühnheit fc^eiterten. 9hir beiläufig mag ermähnt roerbert, ba§ bie ßotterie

auch in ben Dienji ber merfantüifiifchen 3been treten mußte. 2)ie einzelnen

Staaten öeranfialteten nämlich ßotterien, um ba$ ©elb im fianbe ju erhalten,

b. rj. um bie Börger abmatten, ifjr ©etb in bie ßotterien frember Staaten

ju tragen, unb, um SuSlänber ju öerantaffen, in ber inlänbifdjen ßotterie

ju fpielen, alfo ©olb unb Silber *au8 bem ÄuSlanbe tyerangu&ieljen. 9u£

bem toirren Durdjetnanber ber berfchiebenficn unb toüfien Sotterie^ßläne nnb

ßotterie4lnternehmungen jener >$tit frifiaüijtrten ftc^ allmählich brei Ärten Don

(ftoatlidjen) ©elb^ßotterien h*tau$, bie fid} bis auf ben gütigen lag erhatten

^aben: bte ©enueftfehe ßotterie ober ba8 3QWcn2 ß°tt°' bie ^ottänbifctye ober

Klaffen; ßotterie unb bie ßotterie^nleihe.

Die ©enueftfehe ßotterie befterjt befannitidj barin, baß in eine Urne

neunzig Hummern gelegt roerben, üon benen fünf gebogen »erben. Den Spielern

fierjt c8 frei, bie s)cummern in ben üerfc^icbcnftcn Kombinationen &u befeßen,

unb bie ©evotnne nnb (nach &cn Regeln ber SBahrfcheinlidjfeitrechnung)

öerfdjieben abgefiuft, je nadjbem nur eine, jroei, brei ober üier ber befeßten

Hummern ober eoentuefl aüe fünf (Strato, Slmbe, Derne, Ouaterne ober

Ouine) gebogen tourben. Die <£>etmath biefer 9lrt oon ßotterie iß, nrie>bcr

9came anbeutet, ©enua. 211$ if)r (Srftnber toirb ber bortige ^Rat^Ö^crr SSenebetto

©entile genannt unb im 3ar;re 1720 fod üe jum erften 9Kale öeranjtaltet

roorben fein. 3n ©enua rjerrfcrjte nämlich, ber 33rauch, bie neuen StathS*

herren burd) ba8 ßoo§ au3 ber $at)i btx Kanbibaten $u beftimmen; unb ba

bie $)eoöIferung biefem Vorgänge ftctS ein lebhaftes ^ntereffe entgegenbrachte

unb Stetten fchr beliebt roareu, pflegten bie ©ürger ju netten, auf »eichen
s?tamen baö ßooS fallen roerbe. $8alb traten an bie Stelle ber 9tamen ber

5?erucrbcr unb ber 9lath3f)cncn einfache Hummern unb bamit war baS 3^eni

ßotto gefchaffen.

Tie Klaffen=ßotterie tft fpc^ied in Deutfcrjlanb fo allgemein befannt,

bap eine Sd)ilberurjg if)rc3 UPefcnS an biefer 2 teile ganj überflüfug erfcheint.

s)lav eine ^emetfung möge l)ier %Ha§ ftnben. $)?an pflegt geroö^nlich bie

©enueüfche ßotterie mit ber jtd) an fic fniipfenben Draumbeuterei unb Draum=

büeher=ßiteratur unbebingt Oer urteilen unb irjr gegenüber bie Klaffen-
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Sotterie als etwa« öerhältnißmäßig #armtofe8 ^tnjuftcflen. lieber bie unbe=

bingte SSerwerflichfeit beS 3ahlen*ßotto3 ift fctbftöcr^änbtic^ fem Sßort weiter

ju öerlieren; ober bie bielgepriefene Staffens 8otteri{ ift um fein 5ltom beffcr.

SRidjtig ift nur, bog bie Äfaffen-ßotterie mit ben Iräumen unb ber Irauuu

beuterei nichts $u fRaffen hat. Äüein wenn ju Ungunften bei 3^ten(otto3

immer barauf ^ingewiefen wirb, baß biefe ?Jorm ber Sotterie in erfter SRei^e

auf bie unteren unb unbemittelten SeöötferungSf(äffen fpefulirt, fo gilt t>on

ber Ätajfen*8otterie fo jiemtich baS Selbe, Weit burch bie S^eilung ber Soofe

audj bem ganj Meinen SWanne bie E^eilna^me am Spiele ermöglicht wirb,

äudj bilben ftch für biefen 3w<f befannttid) jebeSmat Spiefgefeflfdjaften öon

mehren ^erfonen, bie gemeinfdjaftlid) ein 3wölftek8oo8 taufen, ober e$ enfc

fte^en eigene 333infet=2Bechfelftuben, bie fcon ganj unbemittelten Beuten bie

Spieteinfäfce in Pfennigen einfammeln unb jum Änfauf t>on Soofen ober

IfjeiUßoofen oerwenben. ®a§ ein fotdjer Unternehmer fidj für feine „S^ättg*

feit" eine ^rofctfton beregnet unb ba§ er — weil er unfontrot\rt ift
— bie

breitefte äRöglichfeit ijdt, feine fflienten ju überbortheilen, bebarf feine«

Weiteren SeweifeS.

Die Älaffenlotterie befi^t aber — wie Sieghart in feinem Suche mit

Siecht hcroor^ebt unb nachweift — jwei weitere Sdjattenfeiten. 333er in bie

3afjten(otterte gefegt unb verloren ^at, Der fann üer!)äUm§mä§ig leitet ber

Sotterie ben SRücfcn fehren unb fuh Dorn Spiele jurücfjiehen. DaS ift bei ber

ßlaffenlotterie biel weniger leicht möglich; benn baburdj, baf? bie #ö()e ber Dreffer

t)on klaffe ju Älaffe ganj unverhältnismäßig fteigt, wirb ein pftjdjifdjer 3toang

jur $ortfefcung beS Spieles in ben fpäteren Älaffen erzeugt. SBäljrenb alfo

bie 3ö^en^°^et^ß ÖU f ^e Sxfiume unb ben Aberglauben ber Ungebilbeten fpefu=

(irt, fpefulirt bie $(affenlotterie auf bie Serecfjnung uni> Ueberlegung ber ®e=

bilbeten, — unb ob biefe Spefulation fittlich t)iel fjöljer fie^t als jene, mag

bahingefteHt bleiben. Dann ift aber ber Spieler bei ber$laffenlotterie, fpejieü bei

ber preufcifdjen, in einer ungünftigeren Sage als bei ber 3^^tcnlotterte. DaS Ur=

ttjeil, ju bem Sieghart gelangt, ift ein fo bemerfenSroertheS, baß ich eS h^r wörtlich

folgen taffe : „ 3orfd)t man fchliefjlich nach ber©ewinnhoffnung bei ber preu&ifchcn

Älaffenlotterie, fo fommt man ju überrafchenben ©rgebniffen. 3u®unftcn btefer

Sotterie wirb immer wieber angeführt, baß auf bie £älfte fämmtlicher ausgegebenen

Soofe®ewinne fallen. Damit ift atlerbingS noch feinerlei SerociS bafür erbracht, baß

bie Spieler babeibeffer fahren als bei anberen ®(ücffpielen. Denn wenn man nach

bem ^offnungwerth eineS ÖoofeS bieferßotterie fragt, fo ftellt ftch baSSerhältnifc

ganjanberS bar. 2Bte nämlich eine öon fachmännifcherSeiteangeftcÜte93erechnung

ergiebt, ift bie®cwinnhoffnung bei berpreußifchenSJlaffenlotterie, jumalfürbieöor

ber öierten klaffe auStretenben Spieler, Diel geringer als beim öfterreichifdjen

3ahlenlotto, ja, fogar geringer als bei bem oon allen mobernen ©lücffpielen
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bie fc^tec^teften Chancen bietenben ^romeffenfpiel. ttm Spieler, her nach ber

erflen Älaffc austritt, fjat nämlich ben 933ett^ feiner ©etmnnhoffnung mehr

als fiebenjehnmal, ber nach ber jweiten klaffe austritt, mehr al3 j^netn^alb=

mal, ber na$ ber brüten Älaffe austritt, mehr als fiebenmal ttber^lt (Erft

bei ber vierten Älaffe tritt ein SJerhältnu} ein, baS günjiiger iß als bei ben

^Promcffcn, aber noch immer ungünjtiger als beim unbeftimmten SuSjuge im

öjterreidjifdjen Qafjiltnlotto. 2Ber nämluh äße mer Älaffen mitfpielt, bejaht

feine ©enrinnfjoffnung nur 1 38 mal. 3m öjterreichifchert 3<*l)lentotto bagegen

nrirb bie ©etmnnhoffnung

beim unbeftimmten Äufijugc . . . 1*29 mal,

beim beftimmten HuSjuge .... 1-34 mal,

beim Ämbo 1*67 mal

unb beim Derno 2* 45 mal

bejaht, fo baß, mer nach ber erjlen 3^ U1I9 ^tv preugifc^en Älaffenlotterie

austritt, beiläufig ftebenmal fdjledjter baran ift, als mer auf bie ungfinjtigfie

Spielart beS öfierretdnfchett 3^^lenlottoS, ben Derno, fefct"

2lm Schlug feines Ijocfjintereffanten StodjeS fchrt Sieghart $u feinem

ÄuSgangSpunft, nämlich jur UnauSrottbarfeit beS SpieltrtebeS jurürf unb

legt (ich bie grage bor, ob eS nicht möglich toäre, ben (Spieltrieb, ber nun

einmal ba ift unb bis ju einem getmffen ®rabe als berechtigt anetfannt »erben

mu§, in bernünftigere 93afynen ju lenfen. Die Seantwortung biefer grage

finbet er in bem bereits bon anberen (Seiten wiebcr^olt angeregten (Sebanfen,

ben Spieltrieb mit bem Sparftnn in ©erbinbung ju bringen. Staatliche

Sparfaffen fotten auch Meinsen Spareinlagen annehmen unb bon einem

getmffen Setrag ab mäßig berjinfen. Der tleberfchufj ber 3infen (nach Wjug
ber SJerajaltungfojten) wäre ju Prämien ju berroenben unb ben Sparern im

SEBege einer $erloofung ju^umenben.

6$ernott)ifc. ^rofeffor Dr. griebrich Älcintoaechter.

2TJon5licf?t unb #iitf}.

^^-n^jnbclt&orpctüaritcbcrfchtücmmung. ben nichtiger gelegenen Straften

<x3i freuten $ootc f}in unb Ijcr unb braufjen, in ber offenen Sanbfdjaft, Der*

roanbcltc fiij gelb um ^eib in See.

ben glitten ragte ein cinfamcS ftarmcrljauS gegen ben bunfelnben

Gimmel. Die 5Boa.cn umbranbeten eS in Söirbcln. Da* nmr fein ftttteS Än-
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fteigen ber glutfj, fonbern ein ungebulbigeS 33orwärtS[türmen be$ entfeffelten

©lementcS.

8tn einem genfter brängten ftdj fedjs 2Renfdjen. ffitt SBlicfe verfolgten

gekannt ein Stdjt, ba$ balb aufleudjtete, Balb mteber öcrfdjwanb, allmälflidj aber

bod) näljer a« fommen festen.

SDie ©ruppe beftanb aus beut sßädjter, feiner grau, i§ren brei Sinbcrn

unb einem jungen 2Kamt, bem 93räutigam ber äfteften £odjtcr. $)a$ Sidjt

näljerte ftdj wirfltdj. 3Me bunflen Umriffe eine« SooteS würben ftdjtbar, man
oernaljm ba$ regelmäßige Stlatfc^en ton SR uberfdjlägen, — enblidj fjielt bag

93oot btc^t am £>aufe unb bie Rettung war gejidjert.

gefct erft fafj man in bem ßidjtfdjein mehrere ^erfonen im 93oot, barunter

eine grau. (Sine Stimme rief tn§ #au3: „35Me trief feib Qfjr?" Unb eine Stimme

rief herunter: „Sedjs."

Sluf bie Antwort folgte ein furjeS Sdjweigen. $)ann, burdj ba$ ©etöfe be£

SSBafferS, bie Söorte: „2Bir (jaben Bio« SRaum für oier.
14

„SBirb e$ möglich fein, bie ^nberen au {jolen?" fragte ber Sßädjter. „$ftein . .

.

fauut... eS wirb &u fmfter unb a« gefäljrlidj." 33on brinnen erfc^od ein 4>in«

unbljcr oon Sftebe unb ©egenrebe, aufgefangen unb oerweljt t>on bem ©eräufa)

bc$ Sturmes . . . „$3i$ jum £age3anbrudj bürfte ba$ $)adj faum über SBaffer

bleiben, felbft wenn bie Sftauern fo lange §alten . . . 3>acf unb it$ werben bleiben",

entflieh ber *ßäc§ter enbticr).

„SBenn $ad bleibt, bann bleibe auc§ u$", erwiberte bie flare Stimme
ber £odjter. 3)a erfjob fidj @iner im SBoot unb fagte: „(5$ giebt fein 2Beib,

ba$ 3)a$ für midj t^ätc . . . fo lagt mit$ bleiben/'

3)ie Blnberen im SBoot blieften auf ifjn, wie er baftanb, bie £>anb an bie

SRauer gelernt, ©r war ein grember, ber juft fjeute nadj SBenbeltfjorpe gefommen

war unb freiwillig SRetterbienfte angeboten fjatte.

3)tegrau hinten im93oot beugte ftet) t>or unb fagte: „Sludj idjwill bleiben."

Sie fannten fie wof)l: es war bie neue ßeljrerin an ber 3)orfft$ule . .

.

fie galt für ejrcentrifdj. V
&u$ bem 93oot erhoben fidj feine (Sinwenbungen, nur ein wifpernbeS

(Shrftaunen; t>om £au$ famen (Sinwenbungcn, bie leicht befiegt würben.

(Sin genfter in einem niebrigeren Stocfwerf öffnete fldj. SBeibe betraten

bie überfpülte ©rüftung unb gingen fdjnetl hinein. 9Ran begrüßte fie mit

warmen, abgeriffenen 3)anfe$worten unb befeuerte, baß man beim erften

SRorgengrauen wieber fommen werbe, £ann faljen bie beiben 3«^ü(fbleibenben

her (Sinfdjiffung ber SedjS tu, empfingen nodj einmal iljren S)anf unb ifjre ßebe*

wo^lrufe, bie ?Ruberf(§löge entfernten fldj,
— unb plö^lia^ fenfte ftdj eine bleierne

@c§were auf üjr ^er^.

2)ia)t an einanber gebrängt oerfolgten fie, wie ftdj ba$ 93oot in bem un-

P^eren Söieberfa^ein be§ a^ternben StdjteS entfernte, bt§ eg weit weg war unb

audj ba$ fernfte @djo feinet ©eräufa^eg fte nidjt me^r erreichte. 2)a wenbeten fte

ftdj ben inneren Räumen au. £ie Stube war inawif^en gana finfter geworben

unb ba§ ©urgeln bc« SSßaffer« tjörtc flc§ an wie Sdjritte auf ber treppe.

„5>aben Sie bie minbefte Hoffnung, baß fie rechtzeitig aurüeffc^ren?"

frug bie §rau.
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„9lein", fagte ihr ©enoffc; unb pe fah tu her $)unfelheit, bafe et ben

Scopf (Rüttelte.

„Sluch ich ni($t", fagte pe . .

.

®ie [tauben wortlo* ba unb ftarrten in ba* 3*miner - konnten nicht*

thun, ol« baftehen unb ba* $eranfommen be* SBaffer* erwarten... Unb pe

waren gtembe, bie po$ einmal bei bottem £age*li<ht in* ©cpdjt gefeljen

Ratten. $)er Sötnb fegte unb peitfehte brausen unb brinnen faßten gefpenftifc^e

Saute toon ^üren unb genftern wiber.

„Söäre e* auf bem SBobenraum nicht beffer?" fragte ber Sflann. <5it niefte

5uftimmenb; unb SBeibe gingen.

3)ie pechfehtoarac ginftemife war t>oH Jaunen unb Staffeln. SSon oben

warf eine brennenbe Saterne ihr ßidjt auf eine fteile Öeiter; bte (Einwohnet hatten

fte wohl abpchtltdj $urücfgelaffen; auch 9cahtungmittel unb Kleiber waren ba.

„3$ will bie ßatetne holen", fagte er unb fa)wang pq$ hinauf. 2)a* ßia^t

Pacferte auf, Pe fah fein Slntlife plöfclid) in einer $>eUigfeit, bann wirbelte ba*

ßidjt bor ihr hinab unb fdjlug fraetjettb gegen bte £teppe. 3h* &them ftoefte unb

ein lahmenbe* ©efülji (am über pe . . . im nädjften 5lugenbluf hörte pe übet

pch einen unterbrüeften gluch.

„Der ©riff ber Saterne war lofe, ich werbe pe wiebet fjolen."

„««ein, nein, ift $u pnfter . . . ©ttte, Iaffen ®ie e*!" <5ie hatte feinen

2lrm ergriffen unb dämmerte ftet) an ihn. Q|n ber 3)unfclheit, bie naa) bet

grellen ftdjterfdjeinung um fo unheimlicher wirfte, tagten jefct SBeibe bur<h ben

SRaum, twrpchtig auÄfdjrcitenb, in ber Slngft, gegen ben 3)achbalfen ober auf un-

pa)tbare £rinberoiffe $u fto&en ober in bie gä'hnenbe £reppenöffnung $u getanen,

©üblich gelangten pe an* genfter. S)a ftanb eine gro&e Shpe, auf bte pe fta)

festen. &\t wedjfelten nur fur^e Söorte. (5* faxten fo Wenige* gu geben, wa*

be* SReben* in einer foldjen <Stunbe Werth war.

ÄHmähKd) gewöhnten ftet) ihre Äugen an ba* 3)unfel unb pe oetmochten

(Einzelheiten in tt)tcr Umgebung $u erfennen. &a panb ein %\\d) mit <£ffen,

ringsum haften unb SBünbel unb ein paar alte Silber. $We* war offenbar heraus-

gebracht worben, al* bie gluth au fteigen begann. Jgn ber 2ttttte: bie f^nmt^e

StreppenÖffnung, bura) bie pe hereingefommen waren. &m anbeten dhtbe lagen

einige SBunb @troh unb bon ba fam ununterbrochen ein pfeifen unb Shafceu.

SDa* junge Räbchen fchauberte jufammen.

„(5* werben hatten fein", fagte pe, als bie ßaute immer ftärfer Wutben.

„3a. gürchten Sie pa)?"

„9cein, wenn man pe nur menigpeu* fehen fönnte."

@ine Söcilc fa&en pe wieber fchweigenb ba, ben fleinen ©eräufdfen brinnen

unb ben ftärferen brausen laufchenb.

(Snblich ftanb ber Tlamx auf, fuhr pdj mit ber 4>anb über bie @tirn unb

feufjte: „3)a$ ift fchrecflich; fo pflegte man wohl |)cjen §u martern: man banb pe

an pfähle unb liefe bte 3lutf) hcra«fommen . .
."

Saftig ging er tun unb her. (5nblici) blieb er am Xifdj ftehen. „SBoHen

(Sic (Stwa* ePcnV
w

,f^ein, banfe."
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(Sr brach pd) ein ©tücf ©rot, ging and genfter unb würgte einige 93iffen

herunter. 3)ann flieg er bie ßaben auf unb lehnte ftc^ hinaus.

3)a$ Koffer mar höh** geftiegen unb lecfte gierig an ber SBanb. 3115 er

ftd) $urücfbeugte, fonnte ftc bie Un§eit$6otfc$aft in feinen Äugen lefen. (5r fafj

ihr Äntltfe ntd)t. 9DRit einem ©eufoer nahm er neben ihr sßlafc. 9cadj einer SBBetle

fragte er: „Söollen mir ntdjt aufs £)ad) ^tnau§? grüner ober fpätcr bleibt un$

bodj nichts 9lnbere$ übrig . . . unb man ift brau&en freier."

*3<*/ fielen wir . . . gft ba eine Sufe?"

„3<h glaube nicht, . . . ich fah gerabe banadj, . . . aber icr) fomme burdjS

genfter hinauf, . . . baS 3)adj ift bidjt barüber ... unb öon ba fann id) 3^nen helfen."

(5r fefete einen gu& auf bas ftcnfterPmS unb awöngte $opf unb ©chulter

burdj bie enge Oeffnung ^inburcr).

„8a, es ge§t gans leicht", jagte er bann, „aber ber ©türm weht $eftig,

roir müffen Herfen mitnehmen." Sie tyoitt einige 3)ecfcn unb reichte pe ihm

hinaus, bann ftieg fie felbft burdfS genfter unb füllte pdf oorpdjtig auf ben

©iebel ^inaufge^oben. 3Me ©eroalt beS ©turmeS war furchtbar, gm 9cu war

i§r ber $ut weggefegt unb bie aufgelösten 3rledjten fdjlugen if)r in bie Äugen. ($r half

itjr ein £udj um ben Stopf binben unb nun war ftc im ©tanbe, per) um^ufe^en.

$)a$ &adj war flach unb öon jwet langen parallel laufenben ©iebeln begrenzt,

3Wifdjen benen eine 2ln$ahl öon föaudjfängen ftanb. ©ie fugten eine gefdjüfcte

@cfe unb festen ftc^ bort auf einen giegetoorftirung. 23or ilmen lag eine wette,

troftlofe 3Bafjerftäct)e. Unter Urnen tobten fdjäumenbe ©tröme äWifdjen XBohnljauS

unb 9cebengebäuben unb in ben Raufen hörten pe, wie ber ©fibwinb ftöfmenb unb

ädjaenb burdj bie JRaudjfänge pfiff, 9ci0$tS SebenbeS,!ein 8idjt,feine £>offnung. . .unb

boctj füllten fie pd) erleichtert unb befreit, feit pe wenigftenS fefjen fonnten, waS öorging.

„£), §ier ift es beffer", rief pe unb atfjmete bie frifetye Suft in großen $ü%m.
„SKan fönnte beinahe glauben", fagte er unb fah ihr fd)arf in baS ©epdjt, ba« po$

oon bem SJcauermerf beutlidj abhob, „bafj ©ie an ^Webern eine 9lrt gfreube haben."

„gm gemiflen ©inne ift eS auch fo . . . Qjn ocm Sftaturfdjaufpiel liegt fo Biel

SBeite unb Sfraft . . . 3)aju baS ©efüf)l, alle« £>anbeln unb alle S3erantwortlio5feit

au$ ber 4>anb gegeben ju haben unb burdj nichts, was einer *ßfltdjt gleich feljen

fönnte, $u (StroaS genötigt $u werben."

„Äber fürchten ©ie nicht ben Stob?"

„sßlropfdj wofjl . . . baS förperltc§e @rtrinfen unb ©rftiefen . . . &f), fprec^en

wir nidjt barüber . . . 9JHnbeftenS §aben wir in biefer ©tunbe grei§eit unb ^u^c."

„Sftir wäre t& lieber, gegen (£troa$ 51t fämpfen", fagte er. „©tili $u pfeen

wie in einem Äöpg, bis es bem Stöbe beliebt, ein ©nbe^u machen: $)a« ift furchtbar!"

Sic wanbte pc§ gegen iim, fc^auerte ^ufammen unb mteberfjolte tonlod:

„3a, 3)a5 ift furchtbar."

Sößieber ^errfc§te ©Zweigen äWtfc^en iljnen. ®r §atte il)re 8üge aufmerffam

beobachtet, aU pe pc^ ju i^m wanbte . . . ©ie war jünger, als er geglaubt hatte.

„SßeSljalb blieben ©ieV" fragte er plöfelic^.

©ie jögerte einen Äugenblicf. „Unb ©ieV"

„geh weife wirflich nicht, ob beSljalb, weil e« 9ciemanb anberö, ober, weil

e£ mir felbft nidjtg oerfchlug. Äber ich bin Diel alter als ©ie unb ba£ Seben hat

mir nicht« mehr 3U bieten.''
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„3$ glaube, 5)a« ift nic^t nothwenbig eine grage be$ SÜtcrS. Sludf

mein Seben ift 9ttemanb unentbehrlich unb für mia) fclBft mar e* nicht leicht

ober oerheifjungoott. Qct) verlangte biet unb mu&te mich mit wenig betreiben

lernen. Natürlich ift e£ nicht ebel, fein eigenes fleine* Glücf fo t)o<h $n bet-

anklagen, . . . ober ma$ hilft«, — man tyut eS boo$i Unb bann: mit .einem äftale

war (»er ein ttudweg . . . nicht felbftifch . . . nein, glücklicheren SWenfchen ju helfen

unb . . . (5$ fehlen ber Sdjlüffel su Willem, als &it im 93oot aufftanben unb

fügten, ©ie würben bleiben."

„Unb boa)", fagte er, „fiel mir auf$ $>er$, ob im Grunbe 3)a£, wo* mir

ben jungen Stebenben gaben, nicht medeid^t nur bie Gelegenheit war, ihre Siebe

gu oerlieren . . . felbft bis auf bie Erinnerung baran.' 3)etm ber ^ob Fann nur

bie 3u*unf* aerftören, ba$ Seben toeraidjtet aber felbft bie ©egenwart."

„fynt e« 3h«en benn leib, bafe Bit geblieben' ftrtb?"

$n ber fjrage lag eine leife Ironie, — ober öttßeidjt flanjg e£ ihm nur

fo. „Stein", fagte er, „ich fonnte nicht anber*. 9Ran lebt nur in ber Gegen«

wart; unb felbft wenn ber Sftenfdj gewig wäre, bafj ba* Seben ben Xob feinet

Siebe bebeutete, bie Siebe aber ben £ob, bermöchte er nicht $u fagen ;
?
©o laft

ben 5£ob fommenc
. Wut ein ftpollo giebt ben frühen £ob, wenn man öon ihm

bie befte Gabe erbittet. Unb bodj: welche« Glücf für $wei Siebenbe, mit einanbe«

in ben £ob au gehen!" <Sie athmete tief auf, fagte aber nicht*.

£)a ftieg am fernen Sftanbe be$ Rimmels ber SRonb auf unb Brach DUT$
bie SBolfen; fein matte« ßidjt wechfelte mit ben gefpenftifdjen ©chatten, bie ton ben

r*orüber$iehenben Söolfen gebilbet würben, bt$ er r)o^ über ben SRebeln fdjwebte. ,

2)er SRann fdjraf jufammen; in bem helleren Sichte fah man beutlich, wie

fchned ba* Gaffer fta) ihnen näherte.

Sie beugte fi<h h*™0 - 3hrc klugen begegneten einanber. öeibe waren

bleia). Äuf SBetber Slntlifc malte fidj bie Ängft ber Äreatur tor ber Vernichtung,

S)och war eS ihnen tröftlich, einanber $u fehen.

„2öte lange ift e$ noch big jum SOßorgen?" fragte fte.

@r 50g feine Uhr fytxvox, aber eine SBolfe ftrich über ben SWonb; fte

mu&ten warten.

,ß& ift jwölf Uhr borüber", fagte er.

„Vielleicht fahren fte bodj beim 2ftonbfchein tyxauZ, uns ju hdtet."

„Vielleicht", fagte er; aber Weber er noch fte hofften auf föettung.

Söieber bliefte er fte an. Gan^ fo jung fehlen fte boct) nicht, fte mochte

Wohl fünfunbawanjig Safjre alt fein. Rein Sftabchcngcftdjt.

@ie war in ihre frühere Stellung jurücfgefunden unb hob, gegen ben

föaudjfang gelehnt, ba$ Gefixt $um Gimmel. $j§xt Äugen waren gefo$loffen

unb bie Sippen auf einanber geprefct, bann bewegten ftch M>*e Sippen wie 3U

einem Sädjeln unb bie Äugen öffneten ftch ruhig. 2)a$ gefchärfte Ofjt be$ 2ftanneS

an ihrer ©eite bernat)m, wie ber Saut be$ SöafferS jtdj immer tiefer fürbte.

„Sie finb $u jung für biefeS (Snbe", ftiefe er fjcröor.

©eine ©timme flang berSubert unb feltfam tief wie bie be$ Gaffer«.

„Wein", fagte fte, . . . „benfeit @ie nicht an mich • •
•"

,^ch mufe an @ic benfen. (S$ ift furchtbar."

Sie blieb eine SSeile ftumm, bann fagte fte: „%U ich ®*e ftt8en hörtc.
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2)aS in bcm SBoot ... unb ®ie aufftanben, um au bleiben, . . . bo füllte it$

plöfclidj, bafe e$ eben fo graufam märe, ni($t mit 3§nen au bleiben, al« 5)ie

brinnen nid&t au retten."

(Sie mü&te bie legten SBorte gana laut fpredjen, benn ber SBMnb Ijatte ft<$

mit öerboppeltem Ungeftüm erhoben unb ber Anprall be$ äöafferS bradj pc§ tofenb

an bem SKauetmerf. §11« fk innehielt, erfdjütterte ein furdjtbarer Sfradj ba$ ganae

©ebäube, SWeS festen au roanfen unb Söafferflutfjen fpülten über bog $)adj. (gr,

füllte tfjr mcl)cnbe$ £aar in feinem ©efidjt unb Ijielt fte feft. SBeibe maren atem-
los unb aitterten. ®ie madjte eine #anb frei unb ftric^ ftdj bog $>aar aurücf. 3Me

SKonbfdjeibe trat au$ einer SBolfe IjerauS, ber täJiebel am anberen @nbe be$ flauen

3)adje$ tjattc nachgegeben unb mehrere SRaudjfänge waren eingeftürat.

Seihe rücften nodfj näfjer aufammen. Qn ftebem uon ifmen attterte bie

$lngft, allein aurücfanbleiben. Qmmer fdjneßer unb *f(^neller ftieg ba« SBoffcr.

„9htn fannS nidjt meljr lange bauern", fagte er.

„ftein . .

SBie Stunben bjönften fte bie Minuten be$ SdjmeigenS. Sie Nörten nur

it)rc eigenen 2lt§emaüge.

2)te SBinbftö&e liefen jefct nad} . . . £>er SDtonb ftanb frei amifdjen SBolfen-

bergen . . . $)ic SBafferflädje glättete ftdj ein Söcnig.

„Sie blieben alfo für midj", fagte er, „unb fo fann it$ felbft am @nbe titelt

aus bem ßeben gefjen, olme Qfemanb m^ uur au aerren. . . Unb Sie, bie blieben,

ftnb eine grembe . . . unb mir merben Ijier aufammen fterben, als gftembe . . .

O, über bic gronie biefer 2öelt! 91U mein ßeben mar idj einfam unb tcrlaffen, .

.

e£ mar meine Scfjulb, gemife meine Sdjulb . . . unb nun iftg tmrbei, . . es ift

au fpät, c$ ift feine 3eit me^r." Sie blieb ftumm. Sftur ber monotone *ßul3

beS 2$afferS unter ilmen fu§r fort, au podjen. „Slber menn uns irgenb ein SBunber

Rettung brädjtc: mir mürben un$ menigftenS nun fennen."

„kennen? Sttag fein, unfere verborgenen liefen. Slber ob audj unfer WL*
tagsmefen? ,3Benn mir gerettet mürben, fo mürben mir greunbe fein, bis mir am?

Sanb fämen. £>ann, in ben erften awölf Monaten, mürben mir und einmal mödjent*

lief) begegnen irnb mit einanber fpredjen; fpäter mürben mir un$ nodj auniefen

ober anlächeln unb naa) unb nadj achtlos an einanber oorüberge^en. *ftein, ma$

unö an greunbfdjaft unb $amerabfdjaft aufäüt, gehört nic^t biefem geben an."

. „Sie gfouben alfo an ein anbereS?"

„(5$ ift nidjt gerabe S)a3, aber idj fann nidjt an ben £ob glauben. SBBir

oermöc^ten nia^t fo Diel, (jeifdjten nia^t fo Diel, mir Ijaben nia^t ^alb genug, . .

idj für)le fo Mieles, baS no(§ erfüllt fein miß. . . 9tein, e£ mufe noa) @tma§ geben

aufeer biefem ßeben."

Q[efet blieb er ftumm. SSieHeic^t motzte er nidjts gegen i§re Hoffnung

einmenben; biclleidjt icgte fic^ aber au(§ in feinem £>eraen eine Hoffnung, bie er

längft für erftorben gehalten Ijatte.

3)er SJtonb mar öon Minute au Minute bitter gemorben unb glänzte über

einer SBblfenbrücfe, unter beren Sogen ftdfj unergrünblia^e liefen be^nten.

Sie aeigte hinauf. 3)er Dolle ©lana fiel auf ifjr Slntli^. Qn i§ren Äugen

lag eine unau3ipredjlid}e2ftilbe unb alle ifjre3üge malten ein öerflärteS gro^locfen.
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„Die Pforten ber (Jwigfeit öffnen ftdj", fagte er, »on i$rer ©timinung

mitergriffen; aber i§m fehlten bie 93erjücfuttg unb ber ©taube.

„Unb üermögen Sie empor $u flauen unb ju tjerjtoeifcin?*'

„Dal Slüe« (jat feine (stimme für tni$ ... 6« ift gu weit weg, . . &u

föwetgfam, . . $u ftarr. Da« ©efttrn wirb, wenn i$ ertrunfen bin, uuöeränbert

über meiner ßeü$e ftraljlen. 2lber (Sie, «Sie jtnb geblieben, um mit mir $u

fterbeu. SBeldje Hoffnung e$ im Ccben unb im £obe geben fann: öon Qijnen

§abe i<f) e* erfahren. 34 °& flc 5kftanb ^at unb ob fte ju ©tira«

nfifcli($ ift; ober fo, wie fie ift, fommt fte mir oon Jglmenl"

Die glutfjen raupten über ben jufammengeftflr^ten SRaud&fängen auf unb

bie ©eiben jueften jufammen, in unwillffirli($em ©rfdjretfen. Äber bie Ströme

verliefen ftdj Bieber; nur ftieg ba$ XBaffer nadj rote bor.

6r fuljr rufua, fort: „$eute 9tatfjt ift es über mtd) gefommen wie bie

ftljnung ton einem ßeben, baS ber SWüfje wertfj wäre, gelebt flu werben, (Jg mog

ein anbereS ßeben fein, in einer anberen Söelt, idj weife e£ nidjt. Qdf will nidjt in

ba« ßeben $urü<f, ba« idj fenne. Slber idj forberc ßeben, ba$ ßeben, baS td) er-

fannte, als wir einfallen, ba« (Snbe fei gekommen, unb al$ idfj Sie neben mir am
SRanbe be$ ÄbgrunbeS fanb. 3Bir fennen einanber nidjt, fagen <5it. 5öir ftnb

nic^t greunbe unb fönnen eS einanber ni<$t fein. Q$ WC16 c* n*4*- * 34 **H$

nur, bafe uff, allein, weber rütfroärtS nodj öorwärtä gefjen möa)te."

(Sie fa&en wortlog unb bie Wadjt ftfjlidj langfam fort.

Erinnerungen tauften in iljnen auf, Hoffnungen, träume, bie itmen einft

Ätte$ bebeutet Ratten . . . 9htn festen ba$ fCQed flein, nichtig unb unermcfelid)

entfernt. SRingS um fte branbeten immer fjöfjer bie SBogen. Slb unb $u crljob

ft($ ein SBtnbftofc unb peitfdjte bie Äamme über ba« 2Kaucrroerf unb bann et*

goffen ftdj fdjmufctge 33ädje burd) bie föaudjfänge §inab.

„3S*ir müffen Ijöf)er {jinauf !" (Schwer rang e$ ft<$ au« iljm fjerbor. Sie

berliefeen i^ren *ßlafc unb Wetterten auf ben 3«Öf^orfprung be« ©tebel«.

2ftit entfeffelter SRaferei paefte fie (ner ber ©türm. (Sie gelten einanber

umfdjlungen unb Ijatten 2Rüf)e, baS @leia^gewic§t ju bewahren.

^ßlöfelic^ rief er au«: „O, wäre boa) nur eine Rettung für Sie! (Sd ift

$u ^art. SGßie ft^recflic^ (Sic mid) bauern!"

leibe ni4t/ fagte fie. „(5« ift nic|t §art, . . . e« ift ber befte «ugen*

blid, ben mir ba8 ßeben gegönnt Ijat."

3^re SBorte würben bom SBinbe öerwe§t. (5r berftanb fie nur, weil fte

gang nalj an feinem O^r gefproc^en waren. Unb feine Antwort entführte ber

SSBinb au(§ unb trug fte fort für ewig.

Die Seit ber gtüiefprac^c war öorüber. @in furje« fingen unb 8eu4cn,

ein ohnmächtiger SBtberftanb . . . unb bann btiefte ber ruhige 3^onb über eine

öbe unb grenjenlofe 2Bcfferftäc§e.
^

Sonbon. ^lementina SBlacf.
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Die 3cpölferungfrage in ^rcmfreidj.

§«3!i ie SSerlangfamung be« 23et>ölferungauwao$fe« in ftranfretdj ift in bcn lefcten

öEä 3a^rSc^nten cin ©cgenftanb allgemeiner Slufmertfamfeit geworben, ©ta-

tiftifer, ©ojiologen, 9*attonalöfonomen, SKebiainer, 2ftattyematifer unb gelehrte

©efeflfdjaften wibmeten tb,re Stnftrengungen ber grage, butdj welche Littel ber

©eoölferungjuwadj« geföTbert werben fönne. £)ic cinfdjlägige Literatur ift benn audj

fdjou gewaltig angcfdjwoQen unb überrcitfj an fReformtorft^lägcn. (Srft empfahl

man (Srleidjterung ber görmlidjfeiten für bie (5r)cf4Hc6tttig itnb birefte ober

tnbirefte grämten auf bic SHnbcrjeugung. Qn ben $a(jren 1885 unb 1889 er-

gingen fpeaielle ©efefec ju ©unften oon Familien mit fieben ober webr flinbern.

$)a« erfte©efefc erneuerte ein nopoleonifdjcö ^efret au« bem 3afn: XIII: 1
) bie

Altern oon fteben Ätnbern follten ba« SRccfjt f)abcn, einen mtrnnlidjcn (gproffen

auf Staat«fnften er$ieb,en flu (äffen. £ie oon ber Cammer für biefen i&md be-

willigten Shebite waren aber gering. £>ie 3a^ ber gaiwlien mit fieben ober

mefjr ßmbera überftieg bie 3ifftf 232000; unb e« war unmöglich, entfpredjcnbe

©ummen oon ber Cammer bewilligt $u etfjalten. £e«ljalb befdjtänfte man

ftd) 1889 barauf, bie ©Itern oon fteben ober meljr fttnbern oon ber „eon-

tribution personelle et mobiliere" $u befreien. $ludj 3)a« war früher fd)on

ähnlich bagewefen. ©o berietet gorbonnai« oon einem 3)efret au« bem Qjaljre

1666, wonach jeber S3ater oon jefjn tebenben, e^eüc^ geborenen Äinbem bou ber

„eollecte de toute taille, taillon, sei, subside et autres impositions de tutello,

curatelle, logement des gens de guerre" u. f. w. frei fein fotlte.
2
)

$)ie ©orge um granfreidj« ©rofjmachtftctlung Ijat fogar bi« $u 53or-

fdjlägen einer partiellen 33ermögen«fonft«fation geführt, ©o oerlangte 3. 93. ber

in lefcter Qtit t>i*l genannte SBertiUon, C5r>ef bc« ftatiftifdjen SBureau« ber <Srabt

$ari«, ber ©taat fofle, wenn ber (Srblaffcr nur ein SHnb %at, bie £)ölfte, bei

$wei Sttnbern ein drittel ber (Srbfdjaft einziehen. Q[n gaffen, wo brei ober mehr

SHnber borfjanben finb, follten bagegen bie (Srbmaffen nicht nur unberfürjt, fonbern

fogar fteuerfrei bleiben. Sludj biefer SJorfdjlag ift aber nur bie SBieberbelebung

eine« alten 3)efrete« oon 1789, wonach fjamilien mit mef)r at« brei SHnbern

(Steuererleichterungen genie&en, gamüten mit weniger al« brei SHnbern ©teuer*

äufdjlägen unterworfen fein follten.

S3on anberen *ßrojeften erwähne id) nur: ^eranji^ung oon 2tu«l8nbern, ;i

)

1
) $)iefe« 5)e!ret öom gahre 1806 Oerpflichtete ben &taat, bie (Srsiefjung

be« fe^fiten $inbe« armer eitern au« öffentlichen Mitteln ju beftreiten. @«
Warb aber feiten angewanbt unb geriet!) allmählich in53ergeffen§eit. Wlan bergleiche

barüber ßegotjt, Des conditions d'aeroissement de la population etc. Jour-

nal de la Soc. de Statistique de Paris 1867, S. 234.

2
) 23gl. gorbonnai«, Recherehes et considörations sur les fijoanceß de

France depuis 1595 jusqu'en 1721. Liege 1758. 2. 93anb, 351 ff.

3
) ©iefer 2ßeg würbe bereit« (Snbe ber feojjiger Sa§re bon ßegout warm

empfohlen. SJcan befa^ritt i§n aber erft neuerbing«, al« man bie ^aturalifation

erleichterte.
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oercn ©eburtenfiequenj befanntlidj höhet ift, ^Ibfdjaffung be$ ©efefce*, ba* bie

Ermittelung bcr 33atcrfc$aft verbietet, SSeränberung be$ Qnt^tattxbxt^M, (Sr-

fc$werung bei Slbroanberung in bie 2täbte. 93i$ welkem SBahnwifc ba«

(Srgrübeln wirffamficr Littel bereite geführt §at, geigt ba$ ©eifpiel Sombarb*,

etneä bekannten Slr^teS, ber in einem ernfthaften Referat auf beut mebytnife^en

Stongrefc Cuon empfahl, ben (Streuten fotte unterfagt werben, in befonberen

SBetten — wie e£ in ben wohlha&enben gamilicn üblich ift — &u fdflafetu Quz
©egrünbung führte er ein fdjroeijcrijdjcö tfantonalgefefc an, ba« (Seeleuten, bie

fidj Reiben laffen wollen, auferlegte, oicrunbätnanjig (Stunben in einem 3^mer
Su^ubüngen, — mit nur einem QHaä, einem SReffer, einer ©abel, eiuem Stuhl

unb einem 93ett $u i^rer Verfügung. 27can fyat bie Erfahrung gemalt, erflarte

Combarb, bafe felbft oerjä'htte Abneigung einem folgen 3^°^ nw1jt ^ä<$
hielt.

4
) Einem lächerlichen Phantom $u Siebe — benn 3ufannnenfchlafen 6e*

bebeutet boa) noch fetncSmegä SHnber&eugung — fotlte Demnach eine wichtige

hugienifche Errungenfdjaft preisgegeben werben, wenn nötljig, fogar unter Änwen^

bung mittelalterlicher ßmangdutagregeln.

2)cr mehr ober minber rabifale (Sharafter aller fold&er ^orfc|l5ge geigt

beutlich genug, wie wichtig inunferen^agenbad^Beüölferungproblemben^rangofen

erfcheint. ^oct) oor wenigen ^aht^ehntcn ucrhielt ftch bie franaöfifdje belehrten*

weit gerabc entgegeugefefct. Unter bem Einflufe malthuftfcher ßeljren hielt bie grofee

Sftehrjabl bcr frangöjtfchen Oefonomen bie Einfdjränfung bcr ^inbergahl für ba£

Nonplusultra ber 3Bei$heit unb ba$ langfamere Stnwadjfen ber SBeoölferunggiffer

für ein günftiges Qzityn bcS ftulturfortfchritteS. <So fchrieb 93. <2aij: „$)te

Qnftitutioncn, bie ba$ ©lücf ber SJcenfchhcit am S0ceiften förbern, pnb bie fel&en,

bie baS Slnwachfen be£ ftapitalS begünftigen. E$ gilt alfo, bie 3Jcenfd)en mehr §um
sparen als jur $tnberjeugung 511 ermuntern." 5) Unb ein anberer ^c§rifrftelIeT,

©ireffc, erflärte in feinem 18G7 erfchienenen Essai sur la Population: ,,^ie

(^eburtenfrequen^ Derminberte fi<h feit Enbe bcS achtzehnten Qahrhunberleft

ein ganjcS 3)ritthcil. SBcnn jum Unglücf baS ©ebot: fachtet unb mehret Euc$!'

bis in unfere £agc mit bem felben Eifer unb bem fei ben Untoerftanb wie im QEahre

1777 befolgt worben wäre, bann hätten wir in ftranfreich jahrlich ca. 1330000
(Geburten, baS Reifet um ca. 330000 mehr, als wir thatfächlich $u Bezeichnen

haben. Um bie uncrmc&liche ©röfee beS JyortfchritteS, ben wir gemacht ho&en,

511 fcnnzcichncn, mu& man fiel) ocranfchaulidjen, bag er ber SDcenfchheit bie 3Jcühcn

unb ^Dualen non 330000 (Geburten, ben $ob einer großen 3Q hl bon 3rrau*n

unb ca. ir» 000 Totgeburten jährlich erfpart." „<Dcan gittert," fo fchliefet ©ireffe

feine 2luSführungen, „wenn man beS ElcnbS, bcr Seiben unb Erfchütterungen

gebeult, bie burch btefe 330000 SDicljrgcburten in unferer fokalen Organifation

heroorgerufen werben würben." ^ofef Öarnier, SRitglicb beg Qnftttut be grance,

hielt baö Uebermaf3 an 93cnölfcrung für eine bcr £>aupturfachen beö GrlcnbS6) unb

4
) Do la döpopula-tion 011 France, Spon 1S73, ^. 21 ff.

r>

) 3>ergl. iUittt, La population etc. ^. 90.

6
) ^ergl. ©arnicr: Du principe de population, II. Auflage, SßoriS

i8sr»
r 10.
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ßeonce bc Saöergne glaubte, ber Vebölferung ber SRormanbic $u ihter langsamen

Vermehrung nur gratuliren $u fönnen.7 )

Wlan begnügte ftdj aber in granfreich nic^t bamit, bie ($infc$ränfung ber

$Hnber$ahl t^eoretifer) $u empfehlen. 5>te unb ba ging man fo weit, Prämien

barauf $u fefcen. <So berietet Qofef ©armer, ber äRuniaipalrath bon VerfatHeS

habe im gafjre 1852 einen £emperenaprei$ bon 1000 granfS geftiftet, bei beffen

3ucrfennung ben ftanbibaten befonberS eine mäfcige Sünber^ahl $ur (Empfehlung

gereichen fottte
8
). <Sefjr be$eid)nenb ift in biefer £>inficht aüdj ein (Sirfular beS *ßrä*

feften öon SlHier aus bem J^ahre 1833, worin er bie (SinfdjrSnfung ber Jlinber*

50hl als ba£ befte Littel jur £>ebung be$ 2öohlftanbe$ bezeichnet 9).

S)er Umfchwung ber Slnftdjten würbe h<»uptfächlich burd) bie Veränberung

ber politifdjen ßage herbeigeführt. Söenn man bie zahlreichen ^Betrachtungen über

ba8 S3erhältni6 ber fran^öftfehen SBehtfraft au berjemgen ber anberen ©ro&mächte

au$ ben fieberiger unb auS bem Anfang ber adliger Safjre prüft, pnbet man

bie ^Behauptung immer wieber, bafe in golge ber fchroädjeren Vertretung ber

SHnber unb ber etwas ftärferen Vertretung beS männlichen ©efdjlechteS gran!*

reich eine gleich ftarfe Slrmee aufteilen fönne ruic JDeutfchlanb, fo ba& bor*

läufig (ein ©runb gur Beunruhigung borliege. £)ie legten Qahre haben aber

befanntlich biefe« ©cheintroft jerftört. VereitS 1885 mu&te öe SRoü zugeben,

bafe !Deut|chlanb im Vergleich zu granfreidf einen Ueberfcfjufj öon etwa 600000

Scannern im Sttter öon zwanzig Söhren uno barüber höbe 10
), $)eute aber er*

reicht bie Qa^i ber -Hflänner im Sllter bon swan^ig bis fünfunböierzig Q[ahren

in granfreidj nur etwa 7 Millionen gegen etwa 8,7 2fttHionen in S)eutfchlanb.

333ic ungünftig baS Verhältnis naa) fünfunbzroanzig fahren fcm wirb, S*iö*n

bie folgenben Verechnungen:

£)er burchfdmittliche jährliche ©eburtenüberfchufj pro 1000 ber mittleren

Veoölfcrung betrug 1841/50 1851/60 1861/70 1871/80 1881/90

im Seutfchen SReich 9,4 9,0 10,3 11,9 11,7

in ©ro&brttamüen (ohneiQrlanb) 10,2 11,9 12,7- 14,0 13,3

„ granfretch 4,0 2,3 2,6 1,7 0,2

ftm gahrcSburchfchnitt 1891/95 betrug ber ©eburtenüberfchufj pro 1000

ber mittleren Veöölferung in £)eutfchlanb 13,0, 1896 fogar 15,4, mährenb granf»

reich eine SWeihe öon fahren hmour($ nnen Heberfchufe ber (SterbefäHc über bie

Geburtenzahl aufwies, fo jum Veifpiel im Qahre 1890 einen bon 38000, in

ben fahren 1891 unb 1892 einen bon 10000 unb 20000.

stimmt man nun au, bafe ber VeöölferungzuwachS in granfreidj un&

S)eutfchlanb aud) in ben nächften fünfunbzroanzig fahren annähemb ber felbe

bleibe wie öon 1881 bis 1895, fo mürbe bie Veöölferung granfreichS im Qfthre

1925 aller 5öar)rfc§cinlict)feit nach etwa 40 SJcittionen, biejenige $Deutfd)lanb$

etma 70 SWillionen aWenfchen betragen.

7
) Leouce de Lavergne, ßconomie rurale de la France, $ßari£ 1860,

©. 100.
8
) 3. a. a. O., 224.

9
) Vgl. Arthur (Sheroin, Histoire statistique de la population francaise.

^?ari« 1889, (S. 46.
lü

) Vgl. Journal dela Sociötede Statistique de Paris, 1890, <S. 360 ff.
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&ein SBunber bafcjer, bafe alle gfranjofen, benen ba* ^reftige iljre* SSolfe*

am £>er§ett liegt, ben ©et>ölferungftittftanb in iljrem Öanbe befragen, neufter

3eit beginnt man abet auc§, bet wirtschaftlichen ©ebeutung ber grage eine

ri^tige (Seite abzugewinnen, unb fängt an, cinjufeljen, bafj bet Setoölferung-

ftiEftanb eine 9rt öon wirt^fe^afttic^er Stagnation bebeutet.

Äl* eine bet $aupturfa$en be* langfamen 93ct>ölferung3uwadjfc* galt

t>erfc$iebenen fran$öftfdjen gorfdjern bie tafele ©ntwicfelung ber ©ro&ftäbte.

$>fe ©rofeftöbte, ertlÄrten fie, warfen auf Scoften ber ßanbgemeinben. Durdj

bie barau* refultirenbe ©eüölferunga&nafjme in ben Canbgemeinben werbe bte

ftauptquette ber ©eburten be* ßanbe* oerftopft. Um bie ©eburtenfrequenj 3«

ersöffen, müffe man bafjer ba* SBjdj*tljum ber ©ro&ftfibte öerejinbern. beweg-

liche klagen über öanbfludjt unb tfjrc beftruftioen 5tenben^en ftnb in granfretd)

unb anber*mo fdfjon am 2lu$gang be* SHtttelalter* laut geworben. „Skrgfffen

Sie nic^t biefeSBa^^eit, mein ©ruber", fagte Äatl ber fünfte jum $önig gran^oi*

bem durften: „Die fcauptftäbte, wo bie not^leibenben Staffen burdj i(jre Qaty

hertfdjen, werben unausbleiblich ba* ©rab ber Königreiche unb ber großen

Nationen werben." 11
) Unb im bortgen Qfahrljunbert fdjrieb ber berühmte 33er*

faffer be* Contrat social: „(£* ftnb bie ©rofeftäbte, bie ben Staat erfdjöpfen

unb feine Schwäche »erurfachen . . . Da* Dorf macht bte SBebeutung be« Sanbe*

unb bie lanbltc§e 93eoölferung f)at bie Nation gefa^affen".

gn neuerer 3*ü würben gleite Änftc^ten üor bem berühmten Demo-
graphen ©ertiHon (bem 93ater 2T. ©ertitlon*), ^e^ffon, ßagneau, £ouffaint gona,

Smith, 2lrfene Dumont unb &nberen au«gefproc§en. ©ertillon nennt bie ©rofo-

ftdbte „für bie moralifdje unb p§öftfc§e ©efunbljeit unheilvolle Slnfammlungen.* 12
)

©ein Bottege, ber 2lfabcmifer ßagneau, glaubte, burdj SBefdjränfung ber grei«

jügigfeit au« ben Dörfern nach ben Stäbtcn fei ein fc^netter $Beoölferung$ufa&

herbetaufüljren 13
). Ärfenc Dumont flogt, ba& bie Abnahme ber fruchtbaren länb*

liefen SBeöölferung in golge ber Slbwanberung nach ben Stfibten bie ohnehin

troftlo* geringe ©eburtenfrequenj noch öerfc^limmern müffe u ).

Da* Schlagwort bon ber beftruftioen ©inwirfung ber ftäbtijdjen £>nper«

trophie würbe fo oft wieberholt, ba& e* nadjgerabe fein SBunber ift r
wenn e* in

granfreia) au einem ©emeinplafc geworben ift, ber, fo oft man ba* &hcma be*

SBebölferungftillftanbe* berührt, öon allen Seiten au*gefprodjcn wirb. SBie

weuig babei übrigen* bie ^ßraji* ben &ur Sc§au getragenen Sluffaffungen ent*

fpricht: Da* öerfpottetßeoaffeur mit feiner 3^nie. „DieSourgeoifte flogt über bie

(Smtbölferung be* platten ßanbe* unb holt fich i§re Dienftboten au* ben Dörfern.

u
) yiafy Dr. ©ibert, Causes de la döpopulation francaise, @. 430.

12
) Mouvements de la population, Annales de Demographie inter-

nationale, 8771, S. 180 ff.

tz
) Du d^peupleraent et de la decroissance de population u. f. wv

S. 37 ff.

u
) Depopulation et Civilisation, S. 83

ff. gahlreiche (Sitate au* anberen

SBerfen ftnb oon mir in ber (Sdfjrift „Die oermeintlichen unb bie wirfli<$en ttr*

fachen be* Sebölferungftillftanbe* in granfreia^, 2«ünc§en 1898, angeführt.
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Wlan mu& bie grembettinoaftou in granfreio} oerhinbern, faßt ber Kaufmann, —
unb entläßt feinen franaoftfchen SlommtS, um einen ©chweijer anstellen, weil

tiefer ou<§ bie beutfdje ©pradje toerffceht. Sflan toünfc^t fich in granfreidj feine

JHnbet mehr. 3)a$ ifi bie $)efabence ber römifc^cn ftaiferjeit! <So fann man
e* in ben @alon3 Don ßeuten frören, bie unglücflich wären, hätten fte me(jr als

ein Shnb. Unb im SHuB, wo Jgeber toon ber Sftaitreffe feine« SRadjbarn jifdjeU,

flagt man taut über bie 3una(jme ber ©ittenlopgfett unb ber unehelichen %z*

burten." 15
) 2)a& bie franaöftfdjen Agrarier befonber« gern über ben toerberbUdjen

©influfe ber ©rofeftäbte jammern, ift felbftberftänblich. „WUc 33erfudje, unfer Siel

$u erreichen", fagt aum ©eifpiel 9Bablot-2ftaitre, „werben frud&t* unb ergebnife*

lo$ bleiben, wenn wir bie Sanbfludjt nic|t einbämmen fönnen." 16
)

fte§t e$ bamit nun in Söa^eit? 2)ie Hauptfragen, bie in SBctxac^t

fommeit, finb folgenbe:

1. 3ft ba« rafdje 9Bac§«t§um ber ©rofeftäbte eine foe$ififch

franjöpfche @rfMeinung?

2. 9ctmmt bie 23eoölferung ber franaoftfchen ©ro&ftabte rafdjer

ober langfamer al$ bie 93eoölferung ber beulten unb englifdjen

©rofeftäbte?

3. SBoburdj wirb bie rafdjere ober langfamere ©ebölferung*

juna§mc ber fran^öfifchen ©rofcfiäbte oerurfadjt?

3dfj mu& mich r)icr fur$ faffen; unb aufeerbem finb biefe brei fragen

an ber bon mir angegebenen ©teile 17
) bereits einge^enb erörtert worben. Qt$

genüge baljer, bafe granfreich im Vergleich mit £)eutfchlanb unb (Snglanb eine

feljr geringe Qafyi öon ©rofjftäbten aufweift unb ba& bie fran^öftfd^en @ro&«

ftSbte oirl langfamer warfen. ©eredjnet man ba« SBerhältnife ber Seoölferung

fSmmtlidjer <Stäbte mit über 50000 (5intoo§netn $ur ©efammtbetjölferung in

granfreidj, 3)eutfo$lanb unb Gnglanb, fo erhalt man folgenbe ^ßrojentaaljlen:

für granfreid) rinfdjliefelidj *ßari$ ungefähr 16 $103. (34 (Stäbte)

„ $eutfchlanb „ 93erlin „ 19 „ (57 ©täbte)

„ ©nglanb u. SBaleS „ ßonbon „ 41 „ (61 ©täbte)

n granfreidj ' ohne *ßari$ n 10 „

„ $eutf<$lanb „ SBerlin „ 15 „

„ ©nglanb u. SBale« „ ßonbon „ 26 „

Äugeftdjt« biefer %t)at\ad)tn fann man oon einem Ueberreidjthum granf*

reich« an ©rofjftäbten ntd)t reben. Qfebem Unbefangenen rnufj ft<h öielmeljr ba«

©ebenfen aufbrängen, ob nic§t im ©egentljeil gerabe ber Langel an ©ro&ftäbtcn

rjaiiptfäc^licr) ben ^Beoölferungftidftanb in granfreic§ oerfc^ulbet §at. !Dag

biefe (Schlußfolgerung berechtigt ift, werbe ich bei Ermittelung ber Urfachen bed

langfamen ^luffttegeS ber 33et)ölferung in ben franftöftfehen ©rogftäbten 5U be-

15
) La population fran^aise, Jounu de la Soc. de Statistique de Paris,

1892, <&. 306.

16
) La crise agricole, 39.

17
) 53gl. rr3)ic oermeintlichen unb bie wirflichen Urfad^en be« 33ebftr?erung»

ftiüftanbeö in granfrtich", «. 18-24.
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weifen fu<$en. 33orfjer mufe ich aber $wei anbere, aufjerorbentlich wichtige Momente

berühren. 5Da$ erfte ift, bog, abgefeljen oon *Pari$, in fSranfreich im 3ajjre

1896 ton elf fogenannten „©ro&ftäbten" 18
) nur $mei eine 93enölferung Don

200 (XX) bis 300000 unb »eitere *wei eine folc$e bon übet 300000 Einwohnern

erreichten. Qn S)eutfchlanb waren bagegen bereit« 1895 — abgefehen öon

83erlin — unter flebenunbawanjig GJro&ftäbten brei mit einer 93e»ölferung ton

200000 bis 300000 unb fct$$ mit über 300000 Einwohnern öor^anben. 3n
Englanb unb SBale* cnblidj ää'hlte man fc$on 1891 — abgefehen bon ßonbott —
fünf (Stäbte mit 200000 bi« 300000 unb fünf mit über 300000 Einwohnern,

granfretdj ift alfo fchr arm an wirtlichen ®rofjfiäbtcn. llnb üben bie ©rofe*

ftäbte eine um fo ftärfere Än^ie^ungfraft aus, je grö&er if)re 93eoölferung ift,

fo t)at granfreidj, einfchliefjtidj ^ßari$ nur fünf ftäbte non mehr al$

200000 Einwohnern $1)lt, relatio fehr wenige foldfje 9tn$ichungpunfte im 9$cr»

gleich au $)eutfchlanb mit jeim unb Englanb mit elf ©täbten Don über 200000

Einwohnern. ÜDiefe* SBcr^ättnife oetfehiebt ftch aber noch mc$c 3U üngunften

granfreich$, wenn man berücffichtigt, bafc bie leftte 5Solf^ählunÖ *n Sron^re^
1896, in Englanb bagegen 1891 ftattfanb.

5)a8 zweite Moment ift bie eigentümliche geographtfä* SSertheilung ber

fran$öfifchen ©rojjftäbte. Sie liegen mit geringen Ausnahmen in ber Waty bex

©renken, mährenb ba$ innere oc$ CanbeS — im ©egenfafc 8u 5)eutfchlanb unb

Englanb— arm an ©rofeftäbten ift. DieSSMchtigfeit btefeSMomentes wirb flar,wenn

mau bie burch dahlreiche Unterfuchungen feftgefteöte ^^atfachc in Erwägung steht,

ba& bie ©ro&ftäbte norwiegenb auf bie jie unmittelbar umgebenben (Gebiete Wirten.

93efannt ift, bafe bie Qa^i ber in ber englifchen Canbwtrthfchaft befchäftigten

^erfonen ftetig abnimmt. Ein ahnliche« Ergebnifj lieferte für SDeutfchlanb bie

23eruf8= unb ©ewerbe$ahlung com Qahre 1895. Söie ftch biefe 33cr^dltniffc in

granfreid) geftaltet haben, mufe man bei ber mangelhaften 93efchaffenhett ber

fransöjtfchen SBerufsftatifttf in erfter öinte an ber ^ertheilurtg ber Seoölferung

nach Kommunen oerfchiebener ©rö&cnflaffen unterfuchen. (Sine ©ergteichung

be$ 93cöölferungftanbc$ ber Kommunen toon mehr als 2000 Einwohnern mit

bem ber Kommunen non weniger als 20(K) ergiebt folgenbc SRefultate:

Saht

Seuölferung ber ftommunen

mit über 2000 Einw.

in ^ro^enten ber

©cfammtbeDött
abfolut

1.846

1S56

186G

1876

188«

1891

8647000

9845000

11595000

11977000

13767000

14311000

24,4

27,3

30,5

32,4

35,9

37,4

33et>ölferung ber ftomatanelt

mit unter 2000 Einw.

in^rogenten ber

©efammtbeööl!.
abfolut

26754000

26 295000

26472000

24928000^

24452000

24032000

75,6

72,7

69,5

67,6

64,1

62,6

I9
) 311« foldjc werben gewöhnlich ©täbte mit mehr als 100000 Ein*

wohnern bezeichnet.
19

) SBerluft öon Elfafe Lothringen.
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Seit ber 2ftitte ber Diesiger $a(jre Beigen alfo bic fleinen Kommunen
einen regelmäßigen SBetoölferungrficrgang, bie Kommunen mit meljr al« 2000 din-

Wörnern einen S3etoötferungauwadj«. Qm 3a§re 1876 gab e« in granfreidj 2670

äommunen mit einer SBetiölferung ton meljr al« 2000 (Seelen, 1891 bagegen

2701. Die gafjl biefer Äommunen fjat fta) bemnadj nur um einunbbreifeig toer*

meljrt. Die ©efammtbeoölferung biefer Kommunen betrug 1876 etwa 12

SRiHionen, 1891 bagegen 14,3 2Riütonen. Sluf bie fämmtlio$en übrigen Kom-
munen granfreid)« entfielen 1876 etwa 24,9 2RtlItonen, 1891 nur 24,0 amtlionen.

Sludj bei £>inauredjnung toon 50000 MS 60000 Sßerfonen, bic t>or 1876 bie 93e*

toölferung ber 31 nunmefjr j'u ber ftäbrifdjen
20)@ruppe übergegangenen Äommunen

au«madjten, Ijat alfo ba« platte Canb mthbeften« 850000 2Kenfdjen abgegeben,

©erfolgt man ferner bie 93etoölferungbewegung in ben einzelnen Departement«

toon granfreid), fo ergiebt ftdj bie überrafdjenbe %f)at\aty, bajj nadj (Sliminirung

toon fünf Departement«: Sfcorb, *ßa«=be-'(£alai«, Seine, SRfjöne unb 93oudje«;bu=

SRljöne, bie ftdj $ufamm«n ü&*r etwa ein günfunb^wan^igftel ber @efammiflao$e

granfreid)« au«befjnen, bie 93etoölferung ber übrigen aweiunbaofoig Departement«

im Saufe ber legten breifeig Q>afjre obfolut jurüefgegangen ift. Der wirt§fd)aft=

lt($e ©runbdjarafter ber genannten fünf Departement« lä&t fto$ oljne Söeitere«

barau« erfeljen, bajj in toier toon tfjnen bie 93eöölferung ber Kommunen mit

meljr al« 2000 (SinWo§nern bereit« 1891 65, 70, 83 unb 99 ^rojent ber @e*

fammtbetoölferung ausmalte/ Da« ftnb bie Departement«, in benen bie gröfjten

Stäbte granfreidj«: $ari«, SKarfeille/ßtjon, föoubaij, ßitte u. f. w. liegen.

3dj Witt nun prüfen, wetdje ©etoölferungfdjtdjten tyre Qufludjt jur

©infdjränfung ber Äinberja§l neunten. Dafj bie Ederen fokalen Sdjiäjten

befonber« auf bie ©infa^ränfung ber Äinberja^l htbaty ftnb, ift audj in anbe*

ren ßänbern öfter« feftgeftcllt worben. @« Rubelt ftdj ba aber um einen fo

Meinen 93ruo$tfjeil ber Setoölferung, bafe ib,r SBerljalten nur toon gan$ geringem

(Sinftufc fein fann. Die 33eüöl£erungfdjidjt bagggen, bie nad> ber am Söciteften

toerbreiten &nfidjt bie Urquelle be« SBetoölferungsuwadjfe« bilbtt, fott bie länb»

lia)e SBetoölferung im Allgemeinen unb befonber« bie ©auernfdjaft fein. 9tun

ift aber bie länbltdje SBetoölferung in granfreio$ im ^ergleidj $u ben meiften

Staaten Deutfa^lanb« unb in«befonbete $u (Snglanb aufeerorbentltdj ftar! Bei-

treten. SKodj im Qa^re 1891 wohnten ja ca. 63 ^rojent ber ©efammtbetoölfe*

rung in Kommunen mit unter 2000 QHnwofmern. 2Kan fönnte ba§er glauben,

bafe granfreidj — biefe« Dorabo ber Sauernfa^aft — im ©egenfafc $u Deutfdj-

lanb unb (Snglanb, beren SBctoölferung — wie öielfadj angenommen wirb — unter

ber mädjtigen (Sntwicfelung ber ©rofjinbuftrie aufeerorbentlidj litte, einen großen

Sebölferungauwadj« aufweifen werbe. 2Bic fdjwadj bie ©rofjinbuftrie in granfreidj

feit ;galjr$eljnten toertreten war, lehren bie nadfjftefjenben Daten: Der Baumwolle-

berbraudj unb bie Äuöfu§r toon baumwollenen SBaaren betrug in lOOOShlogramm

:

21
)

K
) 2ßie in ben meiften anberen ßänbern, werben audj in granfreidj bit

Kommunen mit unter 2000 (Einwohnern ju ben lanbliojen, bie übrigen $u ben

ftSbtifo5en gerechnet.

21
) Vergl. L'industrie cotonni^re de France comparöe ä celle du Zoll-

verein et du Royaume-Uni par Toussaint Jona. Journal de la 80c. de Stat.

de Paris 1873, S. 275.
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in ©roßbritannien granfret($ goOtoerein

Saummou*etoer&ratt($

1841/45 214600 59400 13800

1851/55 327600 70200 28100

1866/70 516300 86800 116800

Gjport an 33aumtt>oQett>aaren

1841/45 63100 12600 4100

1851/55 68000 10900 11200

1866/70 75700 26 700 31 100

(§djon bor bem beutfdj-f™n$öfifdjen Kriege waren bemnadj bie Saum*
wotteprobuftion unb ber Saumtuollecjport im goQoeretn ftärfct entmufelt aU
in granfreidj. 9?odj ungünftiger war in biefec £>inftdjt bie Sage grantret<$«

(Jnglanb gegenüber.

Die fdiroadje (Sntwideluug ber angeblidj fo berber6li($ whrfenben ©roß*

inbuftrie unb bie ftarfe Vertretung be« Sauernftanbe« Ijaben aber feinen ent-

fprcdjenbeu Sebölferungauwad}« jur golge gehabt. Die 8lnftc$t, bog bie

Sauernfdjaft an unb für fidj bie Duelle folgen Se&ölferungjumadife« fei, wirb

abec nodj meljr erfd)üttert, wenn man fieljt, bog in granlreid) gerabe bie

Säuern ifjre £inber$af}l mit Vorliebe etnfdjränfen. 3« einigen Departement«

tyat ftcfj bie ©eburtenfrequenj feit Seginn be« $al)r(junberte« siemlidj untieränbert.

erhalten, nJäfjrenb flc in anberen große ©djwanfungen aufroetft. @o Betrug

a. S. bie 3a^l ber ©eburten auf 100 Sinroofmer: 22
)

im Departement: 1801/1810 1886/91 im* Departement: 1801/1810 1886/91

Worb 35 29 gmtftere 37 33

*ßa«-be-Galai« 32 30 Gorfe 30 29

©eine Qnf. 28 29 So^re 29 30

3m ©egenfafc §u biefen Departements, bon benen jwei fogar eine 3"*

nafjme ber ©eBurtenfrequcna geigen, aeidjnen ftdj nadftteljenbe Departement«

burd) rafdje SIBnafjme au«. 2luf 100 (5intto§ner famen ©eburten:

im Departement: 1801/1810 1886/91 im Departement: 1801/10 1886/91

?)onne 30 18 ©er« 30 15

ßOte-b'Dr 31 18 ßot-et.©aronne 30 15

©§arente 32 19 ©aronne 33 15

^uti'be.Döme 33 19 2ftaine : et'ßoire 34 15

9htn IjaBen aber gerabe bie jutefet aufgeführten adjt Departement«, bie

eine fcljr große Slbnafmte ber ©eburtenfrequena aufroeifen, eine ga^lreic^e unb

tt>of)(fjabenbe Sauernfdjaft. Dicfer reftriftibe (Sinfluß Bäuerlicher SBoljlfjaBenfjett

wirb faft au«naf)melo« bon ben ^tatiftifern unb oon fonftigen SeoBat^tern

befiätigt. ©o fonftatirt aumSeifpiel 5£ouffatnt $ona, baß bie bier burdj befonbere

2ßofylf)abenfjeit ber Sauern ftdj au«jctc§ncnben Departement« ber sJ?ormanbie

22
) Die 3af)l ber ©eburten auf 1000 grauen im gebfirtüdjtigen Älter

läßt fidj für ben Anfang be« Qaljrljunbcrt* md)t ermitteln, weil feine Daten
borljanben finb.



2)ie ©ebÖKenmgfrage in granftetd). 551

eine aufeerorbentlu^ geringe ©eburteufrequena aufaeifen. 23) Q[m ©üben granf*

reidjS ftttb au$ bie wofjtyaBenbften Departements, bie eine BefonberS grofje

31 6na e bet @eburtenfrequen$ geigen. Unb Ärfene Dumont, ber ja§(tei^e

Kommunen unterfudjte, berietet im (Sinftang mit Hubert unb anberen gorfdjern,

bafe bei ben reiben unb bemittelten Säuern bie ©eBurtenfrequena in ftettger 8lb=

natyme begriffen fei, bagegen um fo ftärter in ben Kommunen $une§me, in benen

bie Sage ber Sauern fc§ledjt ift, unb ba, wo ein $a§lreic§eS länblidjeS $role*

tariat Dorfjanben ift.

(£ben fo wie in (Sngtanb unb Deutfdjlanb fuc^t man in gftanfreid) all un*

umftö&lic§c £f)atfac§e ^injufteQen, bafj bie (änbli^e unb BefonberS bie ßanbwirtfc

fdjaft treibenbe Sebötferung eine Bebeutenb grö&ere ©eburtenfrequena aufweife als

bie ftäbtifdje unb inbufrrielle. Da ift eS benn mistig, feftaufteflen, bog bie ©e*

Burtcnfrequena in berfdjiebenen grofeen Stabten Bebeutenbe Differenaen auftoetft.

&d}on ber Slfabemifer $typoltite $affn beobachtete in ben breifeiger 3>aljreu,

ba& bie &on ber großen unb Meinen Sourgeoifie Bewofjnten ©täbte äufeerft wenige

©eburten, bie ©täbte mit ftarfer Slrbeiterbebölferung bagegen eine grofee ©eburten*

frequena fjatten. <s>o gä^lte man nadj feinen Angaben in ben@täbten Öe SJfcanS 2,4,

£ourS 2,5, 33erfaiHe« unb StngerS 2,6, (Saen unb ©lermontsgerranb 2,7 ©e*

Burten auf eine (5fje, in Saint (Stienne bagegen, einer (Stabt mit einer ftarfen

mroletarifdjen Sebölferung, etwa 4,6, in SfameS unb Soulogne etwa 4; in SWar*

feitte unb Dunferque 3,8, in ßtmogeS 3,7. 3m Änfc^lufc baran fonftatirte Sßaffu,

bog in ben ^täbten mit ftar! entwtdelter gabrtfinbuftrie bie ©eburteufrequenj

fogar ben Durdjfdjnitt für ganj granfretdj übertreffe. Das ©elbe würbe für bie

neufte Seit bon bem (£§ef beS ftatiftifdjen SureauS für *ßariS ermittelt. Söäljrenb

in fefjr reiben SlrronbiffcmentS ton *ßariS auf 1000 grauen im Hilter bon 15

bis 50 3a^rc" iä^rttc^ 34 Bis 53 ©eburten famen, Betrugen bie SBerljältnifc

jaulen in armen unb fefjr armen feilen bon *ßariS 95 bis 108, alfo baS fttoti»

Bis Dreifache. Unb Ijier fomme idj su bem |>aupt|)unft meiner Unterfudjung.

($S fragt fla), auf weffen Soften fidj benn eigentlich bie Sebölferung granfretc$S

bermetjrt, wenn bie in üjrer ÜDteljraafjl wolflljaBenbe franaößfdje Sauernfdjaft unb

ber ga^reic^e, relatib gut fttuirte franaöftfdje SDttttelftanb tljre Äinberaaljl me$r

unb me§r einfdjränfen.

2Senn man bon ber (Sinwanberung abftefjt, Baftrt ber Sebölferungauwac§S

granfreidjS auf §wei ©efettf<$aftfdjtd)ten. Die eine ift bie arme bäuerliche Sebölfe«

rung unb baS länblidje Proletariat. SefonberS zeichnen ftdj in biefer $)inft($t bter

Departements ber alten ^robina Bretagne auS. gntereffante ©dfilberungen über

bie ÖebenSweife bretonifdjer Sauern geben uns für ben Anfang ber bierjiger

Safere (Sfjateauneuf unb Sillerme in iljrem im Auftrag ber 3lfabemie erftatteten

Seria^t. <&ie f^reiben: wSBaS für eine Unmenge Don Unglücfliefen giebt eS in

ber ^Bretagne! Um ftd^ einen richtigen Segriff oon iljrer $)ilfloftgfeit ju maa)en,

mufe man SltteS felbft gefc^en Ijaben. Wlan mufe ben armen Säuern in feiner

53e§aufung auffuc^cn, beren Dadj beinahe bis jur (Srbe reicht unb beren QnnereS

burd) ben $Raua} ganj gefchroärjt ift. Qn biefer elenben |)ütte, in bie baS ßi<$t

nur burd) bie 3:()ür fällt . . ., roofmt er unb feine (jalbnacfte gamilie. Mobiliar

23
)

5?crgl. Journal de la Sociöte de Stat. de Paris, 1886, 6. 91 ff.
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uitb $au«gerätl} befteftt au« einem fäledjten $ifo$, einer SBanf, einem Äodjfcffel

unb einigen ©efä&en au« #ola ober £f)on. 9U« SBctt bient eine Stifte mit einem

©rroljbüubel oljne SBettuoJ. ber gegenüber liegenben (£cfe faut auf einem

Düngerhaufen eine magere unb fdjlcdjte Jhi§, beren Sftildj i§n unb bie deinen

nfi§rt. (£r fö&fct ft<$ glücfltdj, wenn er überhaupt eine &u$ beftfct."
24

) Diefer

trofttofen ©ojilberung fügen bie beiben Äfabemifer ljin$u, e$ fei ni<$t feiten, bafe

eine gromilie mit 250 Jranc« im galjr au«fommen müffe.

Unb biefe armfäligen dauern, bie iljre ßage oerbeffero, wenn fte in bie

gfabrifen ober in bie £>anbel«marine eintreten, bilben bie eine ber £>auptq ueflen,

an« benen fto5 ber SBenölferungjuwadj« gfranfreio}« refrutirt.

Die zweite Duelle Bilben bie Departement« 9h>rb unb *ßa«*be »(Salat«.

3ett>eriobe

1861/65

1877/81

1882/86 2<S)

1886/90 27
)

1891/94 2«)

2>ct gefammte

natütlidje»)

©rt>oH.=3ut»od>*

ftranlreidji

716000

•507000

376000

191000

16000

Der notihL »et>ölT.*3utoaö)«

ber Dejwrtetneitf* 9totb unb

$afi*b«*(£alai3

in ^rosratai beft

gefammten natürl,

©eo.»3un>ad)fe8

granfteidfÄ

abfohlt

91 000

106000

98000

100000

84000

SDer natihL ©n>öüV3un)ad)Ä ber

fogenannien fiäbtifdjra Äomraimcu

in btn Departement SRorb nnb

$oS*be*<£aIai«

in $ro)cnten
jefammien natiirl.

lebölf.*3utoa(^fc^

grronfreidjS

abfolut
30«

13

26

53

525

44000

64 000

65000

68000

54000

17

36

337

Söäljrenb bemnad) nodj $u beginn ber fedjjigcr 3a§re ber Ueberf^ufe ber

©e6urten über bie <3terbefäHe in biefen beiben Departement« nur etwa 13 ^ro^ent

be« gefammten ©eburtenüberföuffe« granfreidj« au«madjte, ift biefer ^rojent-

fafr im 3afjrfünft 1881/85 auf etwa 26 ^rojent unb im igafjrfünft 1886/90

bereit« auf 53 ^ßrojent geftiegen. gn ben legten nier galjren aber würben o§ne

biefe jwei Departement« — ja fogar fdjon oljne beren ft&btifdje Äommunen —
im ganzen übrigen grranfreidj bie ©eburten um triele Staufenoe öon ben ©terbe»

faden übertroffen.

Unb welken wirtfyfdjaftlidjen Citjarafter (jaben bie Departement« 9fr>rb unb

*ßa«-be--(Salai«? 93on ben in5ranfreta}im3a^rel894ge5ä^lten35QumWottefpinbeln

famen auf unfere beiben Departement«, bie jufammen etwa 2, 3 *ßro$ent ber

^) 53erg(. Rapport (Tun voyage fait dans les cinq döpartements de

la Bretagne, pendaut les anuees 1840 et 1841, d'apres les ordres de l'Aca-

deraie Royale des sciences morales et politiques de l'Institut de France.

Tome IV, $ari* 1844, ©. 644
ff.

25
) Uebcridjuft ber ©eburten über bie ©terbefäHe.

2(J
) Die gafjrc 1882/85 unb bic erften fünf Monate be« ^afjrc« 1886.

»ergl. Rösultats stat. du Denombrement de 1886, <£. 77 ff.

27
) DieQMre 1887 bi« 1890, 7 «Monate be« $af)re« 1886 unb 3 l

/3 Tlonat

be« Saf)rc« 1891.
28

) $icr t>o(Ie 3>a§rc.
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©efammtflädjc granfrefdfS in $lnfpru<$ nehmen, etwa 28 *ßro$cnt29 ), üon ben

Äammwollefpinbeln fogar etwa 68 ^ro^ent30). ferner lieferten biefc Departe-

ments etwa 15 *ßro$ent ber gefammten ©ußetfenprobuftion, etwa 24 ^ro^ent

ber gefammten ©tafjlprobuftion unb etroa 58 ^ro^ent ber gefammten &ofjten*

probuftiongfranfreidjs. (Snblidj entfielen auf btefe Departement« mefjr alS20*ßro*

$ent aßet in ber fran$öfpd>en gnbufttie befdjäfttgten feftfte§enben®ampfmaf($inen.

2Ufo: eS ftnb bic Sentren beS franaöfifdjen StofjlenbergbaucS unb ber fron*

^dftfe^en ©roßinbuftrie, bereu große ©eburtenfrequenj allein üerljinbcit, baß

gfranfreidj eine 8l6nat)me feiner 93et>ölferung erleibet.

Der 3ufammen§ang awffdjen ber £öl)e ber wirtlrfdjaftlidjen (Sntwicfelung

unb ber ©eburtenfrequenj lagt fldj aber aua) für gang gratifreid) nadjmeifen, unb

$war auf merfa^em 5öege. 2lu$ 8ftfi(fft($t auf ben föaum, ber mir $icr $u <8t-

böte ftefjt, will tdj mic$ a6er auf ben 3ufammen§ang $wifdjen bem $ofjlenfonfum

unb ber @eburtenfrequen$ befdjränfen unb behalte mir bie üörigen (Srgebniffe für

meine bemnäa^jft im Berlage »ort ©uttentag erfdjeinenbe ©c^rift über 93eoölferung-

Probleme unb 93etufSglieberung in granfreidj oor.

Orbnct man — nadj SluSfdjluß beS $ßariS umgebenben ^etne* Departe-

ments — bie übrigen 86 Departements granfreidjS nad) ber ©röße beS ßo^len-

fonfumeS auf ben Äopf ber 93eoölfetung, fo erhält man fünf ©ruppen:

Die $e(jn Departement* , bie ben größten Sofjlenfonfum — b. mit

anberen SBorten: eine ftarfe ©roßinbuftrie — Ratten, wtefen bemnadj audj bie

größte ©eburtenfrequena auf, wobei bie 3a^ 8ur Herten ©ruppe mit

ber abnähme beS ÄoljlenfonfumeS regelmäßig fanf. Daß Ijter feine SRebc oon

einer zufälligen (Srfdjeinung fein fann, beweift allein fdjon bie £fjatfat$e, baß

29
) Dabon nur ein fleiner Stljeil auf $aS*be*(SalaiS, ber SReft auf bas

Departement Woxb. s

3°) Dabon etwa 10,6 2Ki£lionen Tonnen auf baS Departement *ßaS-be (SalaiS

unb etwa 5 SftiUtonen Tonnen auf ba$ Departement 9iorb. SBon befonberem

Qfnterejfc ift ber Umftanb, baß bie Departements mit einer bebeutenben Äoljlen-

probuftion ftdj burdj iljre befonbcrS Ijolje ©eburtenfrequenj auszeichnen.

31
) Um bie ©efefcmäßigfeit ber ©rfd^einung flar zum sBorfdjetn $u bringen,

würben biefe ©ruppen fo gebilbet, baß in jeber eine möglidjft gleite ^Inja^l Don

gebärtüdjtigen grauen Dertreten war.

3aljl ber SxpoitementS

2)urd)fd)tuttlid)e 3ofjl

ber ©eburten auf 1000 grauen im

atter oon 15 bis 45 3al)ren im

3eitraum 1890/01

(Srfte ©ruppe31
) 10 Departements 112,7

95,7

92,3

92,2

108,4

86,5

98,8

3»eite „ 17

Dritte „ 19

Vierte „ 20

fünfte „ 20

©eine

©an5 granfreidj

39



554

mit einer einigen Äu«nafjme bie jur etften ©ruppe geljörenben Departement*

eine größere ©eburtenfrequenj Ratten al« gans granfreic^. Wlan jaulte nämlich

in biefen Departement« auf 1000 grauen im Älter Don 15 bi« 45 Saferen 99,8

bi« 135,8 ©eburten, wäljrenb ber Durdjfdjnitt für flanj gfranfretdj nur 98,8 betrag.

2öa« bic fünfte ©ruppe betrifft, bte ©ruppe ber Departement« mit

bem gcringften ftoljlenfonfura, fo erfläre idj mir iljre retatiD (fo^c ©eburten*

frequenj baburdj, bog fidf barunter aafjlreidje äufeerft arme 82
) Departement«

bepnben. ©djeibet man biefe au«, fo ergiebt fl<$ für bte »o^l^abenben De^

partement« ein Durc$fd)nitt Don 93 ©eburten auf 1000 grauen im Älter Don

15 bi« 45 3afjren, eine Qaf)l, bie bebeutenb unter bem Durchfährt für granf*

rfict) prücfbleibt, 3u noch tntereffanterenßrgebniffenfommt man burdj Ermittelung

be« Uebcrfdjuffe« ber ©eburten über bie <§ter6ef5tte in ben beiben ©ruppen,

bie ben geringften Äohlenfonfum aufauweifen Ratten. Sei einer ©cDölferung

oon etwa 13,9 2ttilIionen Ratten bie hier in ©etraojt fommenben 40 faft rein

lanbwirthfchaftlidjen Departement« in ber 3*ü attufdjen ben S3olf«aSljlungen

oon 1886 unb 1891 etwa 58700 überfe$üffige ©eburten geliefert, wÄhrenb bie De-

partement« Woxb unb ^a«-be*(£alai«, beren gro&inbuftrieHen S^araftcr ich be-

reit« betont habe, einen Ueberfdjug ber ©eburten über bie ^terbeföde Don etwa

100000 ergaben, obgleich ihre ©eDölferung nur etwa 2,6 SRillionen betrug.

Da« SRefultat geftaltet ftch aber für bie lanbwirthfehaftliche ©eDölferung nod)

ungünftiger, wenn man Don ben angegebenen galten bie ©eDölferung unb ben

05eburtenüber[dju& ber fehr armen Departement« gimftörc, (Sorrfye, (£orfe,

(iote« bu»9corb unb Sflorbiffan in Slbsug bringt, ©ei einer ©enölfcrung toon

etwa 11,4 Sttttlionen, Don benen me§r al« 9 SDiiHionen, b. h- etwa 80 Sßroacnt,

in länblidjen Kommunen wohnten, wiefen bann bie übrigen faft rein lanbwirth-

fct)aft[id^cn 35 Departement« in bem fraglichen geitraum fogar einen Ueber«

fc^ufe ber S>terbefälle über bie ©eburtenaahl auf.

Slngcfidjt« aller angeführten $hatfa<hro ift e« flar, bafj bie Söfung be«

^eDölferungpoblemeö in granfreidj nicht auf bem 2£ege einer weiteren ©elaftang

bc« länblichen unb ftäbttfcfjcn ^rolctariate« $u ©unften ber im ungemeinen

otyiiebte« wohlfjabenben ÜBaucrnfd)aft liegt. 2luf bie pofttiDcn Sflca&nahmcn, bie

ber £öjung be« ^roblcmc^ wirtlich btenen fönnten, werbe idj Dorau«ftd)tlic$

ipäter cinjugcfycn ©clcgcn^cit haben.

3üria> s
l?ari*, ^riDatbojent Dr. 3ofef ©olbftein.

im Stuguft 1899.

32
) Darunter audj bie Dorfjin bereit« erwähnten, au ber ©retagne gehörigen

Departement« (5öte«.bu»9iorb, SRorbi^an unb giniftdre
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Hofort 23rou>mttg unb <£l\yxbd\\ ^Barrett

egen getmjfe Xijtmata ber fiiteratur Reifen feine Ärgumente. ScrgebenS

hört man Hagen, ba§ ber ©rotif ein ju weites gelb eingeräumt werbe.

Dem ©lief manches Siteraten geigt fidj ber fchollcnfchtoere 9Wer be£ 2>afein3

eben nur als ein Summelplafc be8 SiebeSgotteS. 3ur 3e^ *>t& ÜRinne^

fanget burchfehwirrte ©ro8 mit jahüofen £änbelfpaaren bie ©cftlbe ber ßtjrif.

2)urch bie ffipif fthritt er bamatS in leibenfc^aftlieber Ättitube unb felbft bem

Äirdjengefang blies er feinen fjeifcen Obern ein. Später erbitterte ber

Xtyfyi&taxxtn unter feinem Ungejiüm; feitbem treibt er auf allen ©ebieten

ber Siteratur fein lofeS SBefen unb fetbft bis ju ben Schoßfinbern unfereö

heutigen, pfrjchologifth gefdjulten ©efdjmacfeS, ben lagebfichern unb Srief*

fammtungen, ijt er fühnlidj öorgebrungen.

Sine foldje Spenbe hat ber englifd)e Süchermarft in jüngfier 3eit in

ben ßiebeäbriefen Stobertd 33ronmin& unb ber ffilijabeth Barrett geboten.

Sie geben und ben ©nbtitf in ba£ SHIerheiligjte jweier fjetborragenben

3)ichterinbttribualitäten. Sin $erjen$bünbni§, ba$ in ber SBeltliteratur ohne

©leiten ijt, enthüllt feinen föjllichen SBerbeprojeß. 83on Hbaelarb unb

$etoife bis auf ©oetfje unb Charlotte Don Stein haben wir Sdjäfce epiftolarer

ßiebeäbefenntniffe großer 5D?änner unb fftauen. 9?iemal8 i|i jebod) ein tt>ethfel=

feittgeö Stenogramm ber Siebe in fo erfdjöpfenber ftoxm geboten toorben.

Unb Ijier reben $tt>ei auf gleicher $ö^e jrehenbe, jwei ber retdjfkn <ßoeten=

fjerjen ber an tyrifdjen ©rö&en befonberS fruchtbaren englifehen Siteratur

$u einanber. %n biefen ©riefen werben feine jierlichen gloSfeln wie jur

3eit ber Königin 3lnna gebrechfeit, auch feine 3?ouffeau:Seufjer unb feine

Ueberfdjtoängtidjfeit romantifcher ©efühle betäubt bie Stimme ber 9fatur.

3roei fongeniate ÜRenfdjen, bie SSeibe bereits Stellung jum Seben genommen

haben, beginnen bamit, Sluffaffungen mit einanber auSjutaufchen. Sehr

balb fchlägt bann bie perföntidjc 9?ote burdj, bis nach einem unaufhaltfam an=

fdjtoeflenben ßreScenbo baS Unifono ber Seelen langauäljaHenb öerflingt.

9teben ber männlichen Sprache SRobertS Srottming fefct Slijabetf) Sarrett

mit weiblichen Ionen ein. SMefe Jone (teigern (ich mit ber übetftrömeuben

Äraftfüüe beö ÜRanneS, erhalten tief) auf ber £>i% unb übertragen fchliefjlich ba$

eigene 9KoD auf bie Sprache be8 ©eliebten. Ouellenber Silberreiththum Derräth,

ba§ 93eibe Dichter finb. 2)ie gebrängte, erupttoc 3lrt 33rowningS gemannt an

ßarhjte, bie grajiöfe ^nnerlichfeit ber SBarrett erinnert an 9JJabame be Söüignö.

2>iefe ganje Äorrefponbenj fatte Srowning nach &em S°^c *>uc ©attin

ben ^änben ihreö ©of)nc8, be8 einjigen ÄinbeS, anöertraut. %n einer

prächtigen ^affette übergab er ihm ben ©runbftein feines SfyeglücfeS mit ben

SBorten: „Xfyut bamit, voai Dir recht erfcheint.
M

3lobert Srowning, ber un=

39*
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perfönlu^e Didjter, her ©ijron al8 ben IijpuS ber ©elbftbefenner Dermarf,

^egte eben bod) ben SBunfdj, bie 9iadjmelt an feinen perfönlic^ftcn ©rlebniffcn

Iljeit nehmen (äffen. @r folgte barin ben ©mpfinbuugen feiner ©attüi.

Ätt Browning unb (Elijabetl) Barrett einanber fennen lernten, war

bie gefeierte SMdjterin eine Äranfe, beren ßebenSlfdjt nad) jefjniftljrigen ßeiben

langfatn ju erlösen fdjien. 3$re Familie unb fte felbfi Ratten ftd) DöQig

an biefe <ßatientenrotte gewöhnt. SRan fyielt ba$ ßungenteiben ber faß 3Her§ig;

jftljrigen für fo fyoffnungtoS, baft bem Sater eine Steife in ein fablidjeS ftfima

verlorene SiebeSmfifye festen. Äbgefdjieben oon ben Aufregungen unb ©erftufdjen

be$ gefeäigen SebenS, nur einer Keinen 3aljl bon intimen jugänglid), üedjte

fie förperlidj tjin. Die flamme i^rcö Sebent berjeljrte iidj in ber fdjriftjiette:

rifd)en Srbeit. 3* gebämpfter ba$ fjeuer brannte, beflo fifirfer toar aber feine

latente ©tut!). SRu&te fte auf ben Umgang ber SWenfdjen toerjidjten, fo burd)--

lebte fie bafar jebe SRegung beS 3«^9eiM/ in ben Südjern jmlfenbe

gürten Sebenber unb Üoter mit um fo beharrlicher auffangenbem Eifer. Sie

bewunberte Brownings SBerf unb fpradj in ber leibenfdjaftlidj fyinfiürmenbtn

w2Berbung ber Sab)) ©eralbine" öon

„Brownings ©ranatapfel, ber, tief bis auf bie Witte burdjfdjnitten,

Sin $erj entljüüt, blutrotf) gefärbt Don blinber ÜÄcnfc^Iic^reit.
41

Sin gemeinfdjaftlidjer greunb, @li$abetl)S funfitiebenber Setter 3M)n\

flent)on, ijatte ben im motten ©trom bornefymfier ©efeüigfeit fdjmimmenbcn

Browning auf baS Talent ber 2)idjterin aufmetffam gemalt 6r (ad iljre

©ebid)te unb fanb barin ben Socfruf einer gteidjgefdjaffenen ©eele. $ier mar

ausgeprägter Stil, Ijier war ber tapfere SEBiUe jur aßafjrfyeit, bie fojiale 9lote

lemperament unb jartefie geijiige ©ffenj. 3n ber 2Kifd)ung toon Ungefiüm

unb @ro§mutf), burd) bie Browning ftd) auSjeidjnete, marb tym ber SBunfdj,

fie fennen &u lernen, fofort jur Zfyat. £rofc aflen ^inberniffen brang er in

bie äBeltabgefdjiebenfyeit i^red ÄranfenjimmerS. ®li$abetlj Barrett, für bie

einfi einer it)rer ßeljrer baS SBort „fopfüber" als befonberS djarafterifiifdj

mttnjte, hatte fid) in einer merfroürbigen ©elbjibiSjiplin jur ©djetntoten briüen

laffen. $()r ßeiben »uralte in einem jur franfljaften ©ewoljnfyeit ausgearteten

Berjidjt auf jebe freiere ßebenSregung. Unb fo wunberbar eS fdjeint: ber

Briefwedjfel ber ßiebenben würbe baS ^rälubium eines ungetrübten fünf*

^njäfyrigen ©fyeglücfeS.

9Jitt einer freien SluSfpradje feiner ©t)tnpatf)ie beginnt Stöbert Browning

ben ©ebanfenauStaufdj. ©t fyat bie "JJoefien ber Dichterin gelefen unb fdjretbt

ifjr: „3$ liebe btefe Sucher Don ganjem ^perjen, — unb id) liebe auc^ Sie."

(Sr fpric^t baoon, ba§ er üor ^ren in ©(ijabet^S 9?älje geweilt ^abe, o^ne

fie $u fennen. ift mir, als fei ic^ einmal bic^t, fo bid)t bei bem SBunber-

bilb einer Capelle üorüber gegangen." ©id) felbfi fdjilbert er „wie jene
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mittettänbifchen Seudjtthürme, beren Sicht ftch bejiönbig innerhalb einer bunflcn

©alerte gtän&enb uttb lebenbig bret)t uttb nach tröger SRuhepaufe wieber auf einen

Moment au$ bem engen ©palt aufblifct; eine unburdjbringliche 2Banb trennt e8

in ber $aufe öon nnferem äuge, aber e$ brennt fort unb ot)ne 3*^*1 W
gerabe bann ber Stürmer, ber für bie Seuc^te beffcHt ifi, gefdjäftig, ba$ Sicht

ju toerforgen. Die Arbeit geht eben im inneren bor ftd), — nicht nur, wenn

ich jnr beftimntten 3^ m^n 8«$t nach äugen werfe. Daß ich Da8 ohne

©elbfftäufchung behaupten barf, möchte ich 3t)nen — fonft deinem — be=

weifen. 3$ brauchte nur mein ©djreibputt ju öffnen unb 3hncn ju geigen, mit

welcher SWenge 93rennholj ich ein großeä greubenfeuer entfachen fönnte, wenn ich

ben ganjen plumpen #elm meined X^urmed abfragen wollte!" Da8 Silb

ber Äapelle unb be$ BeuchtthurmeS: 93eibe malen unübertrefflich bie Seelen

(SlijabethS Sarrett unb 9iobert8 Srowning. Much (ie iji frei toon jeber fon»

bentioneUen (Sejiertljcit. 9?ach wenigen Briefen fdjon forbert fte itjnju unbebingter

Äamerabfc^aft, ot)ne „Verbeugungen unb &ni$e\ auf. „SBcil ich bie Sere=

monie abgefRüttelt habe, halte ich um fo fefler an ber @üte", terftc^ert fie; unb

mit biefer fietig gleich l)efl jfrahlenben ($5üte beftegte fte ben 2Wann, ber wie (Sarltjle

üon ftch fagen Fonnte: „3dj halte e$ feineöwegS für eine negative Dugenb,

eine ganje ©atanSfdjule inwenbig rumoren ju fügten.* 211« ftd) Srowning

burdj it)re Dichtungen mächtig ju ffilijabett) ^Barrett hingezogen füllte, hatte er

feine Seben$pt)ilofophie bereits abgefdjloffen. (Er, ber im Dollen ©front ber

3ett gefchwommen war, beraufdjte fid) nun an ber Sude ber (Sinfamfeit.

3fa ^amtetftimmung befennt er ber Dichterin, baß ihn Sauber, ÜRenfdjen

unb 33üd)er nichts SReueS mehr lehren. „Met ©ewinn ift nur bie @nU
beefung, baß man nicht« gewann unb recht that, jtch auf eingeborene 3been

ju toerlaffen." ©an§ anberS malt bie franfe, einfame Dichterin ihr ©eeleu*

leben, ©ie, bie bis bahin ben Difch be$ gebend für ftch no$ «M)t gebeeft ge-

funben hatte, banfte ihren ftiücn ©rübeleien jwei (Sinflehten: bie Pflicht

jur £eiterfeit unb bie Pflicht jur ©efelligfeit. Drofcbem erleichterte fte bie

Annäherung beS SKanneS nicht, ©ie fchilbert ftch ^m als Patientin unb

betont, baß ihre $erfon nichts, ihre Äunjl ÄlleS fei. Hm einunb^Wangigflen

SKai 1845 fahen ftd) SScibe gum erften SKale. Der perfönliche ©inbruef ber

Dichterin !ann SrowningS (Smpfmbungen nur geweigert haben. Die (Er*

laubniß, feine Sefudje ju wieberholen, beglüeft ihn. SJrief auf ©rief folgt

währenb ber Dage, ba fte bon einanber entfernt ftnb. 8eibenfchaftliche$offnungen,

bie er ansubeuten wagt, weift fte, warnenb, befchwörenb, als unbewußte Ueber=

treibungen $urücf. „SScrgcffcn ©ie fofort unb auf immer, baß ©ie fo

fprechen fonnten! 3n"Wen 3^^n unb mir muß Da8 auSgelöfcht werten,

wie ein Drucffehler jwifchen 3hnen unb 3hrem Drucfer.
1
' 9?ur feine Sreunbin

wiQ fte bleiben. SReijr unb mehr öffnet ftch bann allmähtich bed SRanneS
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ßreng gehütete« innere bem ffieibe, baS ihn in Selbßbeherrfchung unb

8iebe*füfle meißert. Sic begreift ©genheiten, bie bie Äritif an ibm befehbet.

Sie fommentirt unb fritifirt iljn mit pfochologifdjem Setnfum. ©eine Diel

getabelte Dunfelhett nennt fte „eine ©ewohnheit fehr fubtilet Äjfojiattonen,

fo fubtiter, baß Sie ftd) ihrer waf)rfcheinlich nicht bewufjt ftnb . . . Unb bie

(folge batoon iß, baß Sie auf gleichem 9ttoeau unb unter gleicher Seleudjtung

einanber Sehnliches unb Unähnliche* jufammenroerfen.* 3hr Stath wirb bem

SRanne batb unentbehrlich 9ieue Stoffe erbtücfen ihn; aber ba£ SBieber:

fefjen mit ihr leuchtet ihm als „Sicht bunt) bie buntle 9Boc^e
M

. 3n launigem

Orimm ßöfjnt er über bie 3n*ücfhaftung, fi« tym auferlegt: „Sie binben

mic^ wie ein <?aßenbicn8tag«h"hn an ben ^fa^t unb bann fuchen Sie ben

birfften afler 3hrer ¥*tigel unb fahren bamit gegen mich lo«." 3mmer mehr

toöchfi ba£ gegenfettige ©ertrauen, deinen ftärferen 93ewei3 babon fann diu

jabeth geben, als ben, baß fte ihm ihre tnnerßen 3amiliem>erhältniffe enthüllt:

bie Tyrannei be$ 93ater$, bie fte Sitte tüte unter ber beßänbtgen (Sefahr einer

fiawine jittern läßt. Dem fjreunbe gegenüber oermag fte jum erßen ÜRale

öon bem größten Seelenfchmer$ ihre« Sebent, bem SJerluß ihre« älteßen

83ruber8, ju fprechen. 3ln feinem Dobe in ben SEBeHcn fühlt fte (ich mit=

fdjulbig, ba er ihretwegen am DWeer geweilt hatte. 3mmer erllingt in ihren

3etlen ber ängßliche Ion ber 93eforgni§, ba§ er ber greunbfehaft mübe werben

fönne, trofcbem SJrowning nie in feinem (Smpßnben manft. Sm bret§igßen

Suguß fpricht er gegen ihren SEBunfd) jum erßen 3Bal ein 8iebe8befenntniß

au8: „3dj glaube an Sie abfolut unb öoflfommen. ßaffen Sie e$ mich

iefct — biefeS einjige SPial — fagen, baß ich au8 flanier ^ ec^ ^efcc

unb 3hnen* f° <2te öon meinem £eben annehmen wollen, fchenfen möchte.

Unb baS 8fle8 iß unabäuberlid). ©8 iß gänzlich unabhängig oon irgenb

einer Srwiberung t>on 3hrcr Seite." Die ©ntwicfelung, bie ßdj in Slijabeth^

©ecle ooöjiehcn mußte, che fie biefeS gtenjenlofe ©lücf ganj al8 SEBirFlic^fett

faffen fonnte, reift langfam. Siejögert, wo fte jauchten möchte. Sie wieberholt,

ba§ er ftch nicht al8 feß gebunben 3U betrachten habe. 3n ihre Seltgteit

mifchen ftch Störung unb Danfbatfeit. 2Benn für unferffimpßnben berÄufibrucf

ber Demutf) in ben ^Briefen Dorotheas 2J?enbelfol)n an Schleiermacher altyu hänßg

wieberfehrt: hier iß er ba8 Silb ber järtlidjßcn grauenfeele. ©in Unterpfanb ber

Dreue, sJiing unb ^aarlocfe, werben auf feine Sitte auSgetaufcht. „®eliebtc",

fdjreibt er, „ich &in xm&$ um • • • me*n gan&e8 ßeben iß über unb unter

Dir um Dich oerwachfen ... ich Wc überall Dein Siegen." Unb ße ent=

gegnet: „3dj will mich nicht rühren, nicht reben, nicht athmen, auf ba§ ich

nicht bewußt ober unbewußt ba8 foßbare Unterpfanb be8 $er$en8 unb fiebenS

mit einem Schatten Verbünde. " 3e ßärfer ihr ©efüljl wirb, beßo mehr be-

herrfcht fte ftch- 3h^ ganseö ßeben hat baö SBort ber SKabame be Staäl



Stöbert Browning imo ©liaabet$ Barrett. 559

bewährt: jamais je n'ai et6 aimee comme j'aime; benn bic Stebe$fäfjig=

feit war bic ftärfjk ifjrer 93egabungen. 2>er trübe SBinter bon 1845 auf

1846 wirb 93eiben $u einer langen (tonnen jeit. Sm legten lag bc$ SafyreS

beengt ber 2)id)ter bie ©eliebte als „feine Jfrone, feinen ^ßalmaweig, feine

Sirene". Unb fte erwibert fetig am 5Weujal}r#tage unb nennt feine SBorte

„einen Strauß mtjfttfdjer Stützen, Don feltfamem unb leudjtenbem SuSfeljen,

bie iljren SRaientljau in ber S33ei^nac^t^eit bewahren". @r forbert, bog fte

über tyre enbgiltige Bereinigung nadjbenfe; oon iljrem 3ufömmenleben er-

wartet er eine „ftebenfadje 5RofenMüt^e
M

feiner ^ßoefte. 5)er Ion ber

fiiebenben ergebt fidj, ba fie überzeugt ftnb, einanber unjertrennlidj anjuge=

fjören, bis $ur SBetye be$ ÄirdjengefangeS. 3Bir feljen jtt>ei änbelenbe oor

einanber fnien unb iljrer Siebe wie einer ©ottljeit bienen. ffinbe 3uni fällt

jum erften SRale ba« 2Bort „SJfodjt"; benn ber SBiberftanb be8 93atcr8 ift

unübcrroinblidj. $n unbefdjrftnftem Vertrauen »erben bie @clbangelegen=

Reiten, bie firdjlidjen formen iljrer geheimen Ürauung unb ber SReifeplan

befproben. 3lm je^nten September tfycilt @li$abetlj bem ©eliebten bie Äb=

fidjt ber 3ftren mit, an bie See $u reifen. I)a8 ijl für ifjn ein ftfingerjeig

be« SdjicffalS. Mm zwölften September ttrirb in aller Stille toor bem Ältar

in 3)?att)lebone, bem felben, an bem etnjl 8orb Stjron bie laufe empfing, ba8

binbenbe ©elöbmß abgelegt. Huf eine SBodje mu§ SBrowning fein SBeib nodj

einmal ben 3fjren überlaffen; aber er ftreibt iljr am Slbenb beö £rauungtäge§:

„3dj fro^locfc über bie Unwiberruflidjfeit biefer foftbaren ©abc 2)etne8 Selbft.

$omme wa3 ba wolle, mein ßeben fyat SSlütljc unb <Jrud)t getragen, — c8

ifk ein glorreidjeS, erfolgreiches, beglücfteS ßeben. 3d) banfe ©Ott unb 2)ir."

9lur unoergleicfylidjcßtebeSfraft fonnte bic $ärt(tdjjfr aller lödjter unb Sdjweflern,

of)ne ÜRitwijfen aud) nur eine« einzigen ifjrer tjamilienmitglieber, bie £f)at

öoUbringcn laffen, bie ifjr ba8 SaterfjauS für immer t>erfd)lo§. „3dj fange

an, &u glauben, ba§9tiemanb fo füljn i(l wie bie 3ag!jaften, wenn man fte

richtig aufweeft", fdjreibt fte in ifjrem legten 33rief an ben ©atten.

£>ie $orrefponben$ füllt $wei 93änbc. Sludj nidjt ein einziges SBort

btefeS epijtolarcn £o!)en Sicbcö fjat bic Deffentltdjfeit ju fdjeuen. 99eiDe liebten

einanber, wie £>einrid) oon flleiji e8 auSbrücfte, „feufdj unb ba8 #crj oofl Sefjn=

fudjt". Unter enblofem TOdjtS, wie e8 Siebenbe ergöfct, werben aeitgenöfftfdje,

befonbetS literarifcfye lageSereignijfe befproben; aber bie liefe ber eingejkeuten

©ebanfen, bie Ucin^cit De8 pf^ologifcfeen 2)etail§ unb bie güfle poetifc^cn

SSeiwerfö entfe^äbtgen reichlich für ade Sängen. SBir ^aben mäfyrenb beg

Sefen« ba§ ©cfü^l, in ber ©efeflfdjaft ebler 3Menfc^en ju oerrocilen, — jweier

SKenfc^cn, wie fte im Seben fo eben nur einanber ftdj geben, feinem 3)ritten.

Slnna STOi^aelfon-- Reffen.
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üefctig rieb i$ mir mit beibcn göuftc^en bie Äugen, um nudj in bet SBeü

$urc($t 5U ftnben. ßeidjt mürbe mir Da« eben md>t, fo gan^ auf sm<$

allein angewiefen. 2Rein *ßapa ffimmerte fta) nämlid) gar nidjt um mu$. ®o
ein neugeborener Heiner SRulnn ift — : bet Gimmel weife e«! — nidjt $u beneiben.

©egent^eil. Anfang« Ijatte tdj ftcfcer einen gan$ falfc^en Begriff Dom geben—
/ fo ift e« immer, fagt *ßapa — : mir fdjien ÄHe« wunberfdjön. Qft metner iRatoetüt

glaubte it$, bie SBelt fjabe auf mein (Steinen förmlich gewartet, unb meinte,

nur freunblia)e ©liefe $u fe§en. Da« war nun woljl ein granbiofer QMfjKm
unb ein ^djlag au« Weiterem Gimmel traf midj, al« id) $um erften SWale 3emanb

gan$ beutlia) oon mir fagen fjörte: fünftlidje grüljgeburt! 3U9^^ traf mid)

ein fo t>ernio$tenber ©lief, bafj idj jarte« ©efdfjöpf gan$ erffüttert war. Qfa, bie

SJleiftcn beftritten überhaupt meine ©rjftenj. Dabei war xd) bodj ftdjer auf ber

3Belt,— wie fonnte idj fonft l)ören, wa« überm idj gefagt würbe ? 9^ur wa« meiner Ge-

burt vorhergegangen war, weif* id) ntc^t genau, fjabe nur Die« unb Da« au« gelegent-

lichen SHeben ber greunbe $apa« aufgefdjnappt. Leiber ift *ßapa felbft mit mir fo

nerod«, bafj idj nie weife, woran tdj bin. Äufecr ilun intereffirt fldj audj 9Hemanb

redjt für midj; baljer fommt c«, ba& id) fo einfam bin unb mir falföe Vorfiel*

lungen oon Vielem madje. So f)ie(t idj auerft ba« SOßadjfen für etwa« <§elbfU

berftänblidjc«. Da« war wieber ein grrtljum. 3$ ™fy nur windig unb

fdjwacf), fonbern oft fam« mir fogar cor, al« fcfcrumpfte idjj ein, befonber« wenn

mein £)err lauge oom (Sdjreibtifd) fern blieb unb nidjt« für rai# t^at. Die 6e-

faunte gaulfjeit ber ©enie« war mir nur ein geringer £roft. Sftadj unb nadjj

lernte idfj erft ba« ßeben beffer fennen. fturdjtbar gefäf)rliö$ mufe ba« @in-

fdjlafen fein, uieHeidjt gan$ fo fdjlimm wie ba« Sterben. £)örte tdj bodj, wie ber

SRejenfent einer befannten geitung ju $apa fagte: „Qrlott, mc*n 3unfl
c > man

barf feinen 9tfut)tn nidjt einfdjlafen laffen! Da« oerträgt er nietjt ; lieber gletcb,

begraben!" Ql^r fönnt (Sud) beufen, wie idj erfdjraf. gmmer reifee id) bie

Äugen gewaltfam auf, um wadj $u bleiben unb nidjt $u fterben. 2Be«fjalb

bürfen, frage idj, fo Diele Änbcre fdjlafen, oljne ftc^ ben $ob $u fjolen? Da
tft bodj ber alte Sd)lenbriau, ber überhaupt nur oor ftdfj Ijinbuffelt, — unb bie

grau ©cwofmljeit lebt ja gerabeju oom (Schlafen, ©an^ unflar ift mir meine

Grnäfyrung. Ä>ci§rau(^ ftreut mir deiner unb auc§ auf ben rimtenben ®<|wei6

Muon ber (Stime fyciiy warte id) üergcbltc^.

3cit einigen Monaten fül)lc ic^ ein merfwürbige« gießen in ben ©liebern.

2luc^ fonft ift nietet mc^r Silk« beim Gilten. sDiein $)err ftfct o§ne Unterbrechung

am ©ct}rcibtifct), bie gan$e 3.Belt tft i^m üerfunfen, auc^ an mic§ benft er gewife

nict)t. $d) glaube, Da« nennen fic 3nfPiraliou: fo ein befonberer elftatifc^er

3»ftanb. gm gttnmer berrfc^t lautlofe Stille, nur bie geber gleitet ^örbar ü6«t

ba« feine Rapier: manchmal fpringt Sßapa auf unb feine Äugen funfein un^eim«

iid), bann fc^t er fidj wieber unb wü^lt mit ben $>änben in ben paaren, bie

ttjm fa^ier ,^u 53crgc flehen. §lb unb 3U trtnft er einen ^a)lucf Söaffcr. Da«
mufc ein gcrabc.^u beraufa^enbe« ©etränf fein; beim woüon taumelt er fonft ^u*

lefct beinahe unb wirft ftd) gegen borgen wie ein irunfencr auf« 53ett?

5Xc§, id) bin bodj gar 511 octlaffcn! Unb bann noa) fo fpifce 9?eben«arten
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tjöten $u müffen, etwa wie: „Det waljte £ünftler arbeitet nur für (ich, für

Niemanb fonft", — ift Da« ber £ofm für meine Sinljänaüdjfett? $roftlo« ift

e« auch, ba& ich nie mit 3Reine«gleichen jufammenfomme. 2öie biet fönnte man ba

lernen, wenn man feine Erfahrungen au«taufchte! Unb baneben bie eitrige Un-

gewifeheit, 06 überhaupt (£twa« au« mir »erben wirb. Neulich guefte ich meinem

oätetlidjen greunb — benn Da« ift er ja trofc SfHem — über bie ©a)ultet, al«

er fdjrieb; ich falj lauter einzelne *ßerfonen bezeichnet, bie fptedjen unb Ru-
beln foden: ein St^eaterftficf alfo! fRtc^tig, bie«mal hatte ich mich nidjt getäufcht,

benn balb barauf hörte ich @twa« öon *ßremiöre fptedjen. ©ut, fagte i(fj mit,

ich begleite ir)n / »ad aud) gefdjehen mag, ich öcrlaffe ihn nicht, idj §abe lange

genug im SBinfel geljocft. Den £ag werbe ich aber in meinem Öeben nic^t

oergeffen! Steine Minute ^atte *ßapa Nulje, immer lief et aufgeregt fyin unb

^er, aua^ öf$ er faft nicht«. Det Nachmittag fdtjten mit enblo«. graef unb

meifee 93inbe fleibeten ihn gut. (Snblich griff er nach bem #ut. ©ort fei

Danf! 93eim 33etlaffen bed Sintmer« mutmeltc et beutlich: „Wichet ein Durd^

faß." Nun begleitete ich ifa Cl ft 3$ *)ötte 8*<*hnt» man für

einen Durchfall Toilette macht. $erftohlen fdjleidje ich (unter ihm h", wir

fommen in« £h*oter. „Nulje, £>err Doftor", fagt bet Negiffeur unb flopft un«

gönnerhaft auf bie (Schulter . . . geh reiche nid)t öon *ßapa« (Seite, benn ich will

auch ^nen Durchfall fennen lernen. $rofc ber Spenge, bie ba« £>au« füllt, bin

ich »irflich ganj ruhig; ber ßichterglana giebt mir eine fonberbare (Sicherheit.

Det 93ort)ang h*bt fid), auf ber 93üfme wirb Allerlei gerebet, wooon ich nicht«

üerftehe. Da« sßublifum fcheint fehr gefpannt. Niemanb rührt ftch. Sil« bet erfte

3ltt 51t (Snbe ift, geht eine eigentümliche ^Bewegung burch ba« $au«, öon ber

man — auch wenn man erfahrener ift al« ich — nicht weife, wa« fic $u bebeuten

hat. ($h e i4 mich befinnen fann, ertönt aber ba« ©locfenaeidjen unb e« geht

weitet. SBährcnb He auf ber ©jene herumhantiren, fyabt ich lieber ba« fomifche

Neifeen in alten ©liebetn. Herrgott, benfe ich: c« äiet)t. ^ßlöfcltch entftcht ein

Niefenfpeftafel, 9lHc flatfdjen wie befeffen in bie $)änbe unb *ßapa terbeugt fuh

üorbem (Sofflcurfafteu. Nun gefchah ba« SBunberbarc: jebe«mal, wenn geflatfdjt

wirb unb er oorttitt, um pch au berneigen, geht mit ein Nucf burch bie ©lieber,

ber furchtbar fdjmerahaft ift. geh bin außer mir: ift Da« ©idjt ober Ntjcuma*

ti«mu«? Unb immet lauter bröhnt ba« |)au«: £odj unb $raoo unb wiebet £00)!

3ln (Schmetjen unb Aufregung hotte ich nun 8crö0* genug, — boch wa« fah iö),

al« ich erfdjöpft in bie Seitencouliffe $urücftrat? 3ftein SBlicf fällt anfällig in einen

(Spiegel. 3Ba« ift Da«? geh erfenne mich felbft nicht wieber. gn ben wenigen

(Stunben bin ich fo foloffal geworfen, bafe ich fofott begreife: S3iele öon meiner

©röfee haben in bet SBelt übethaupt nicht ^ßta^. Die (Schmetten fmb mit wie fort*

geblafen. geh attjinc auf unb fühle, baß ich etwa« ©roßartige« geworben bin.

Vorbei alfo bie 8*iten, ba ich m^ h&dtz unb buefte unb abwarten unb mich 6^
leibigen laffen mu&te. Qe^t giebt« gnteroiew«, S3anfette, — unb ©ritlparaerpreife.

2Bie wir biefen 2lbenb nach $>aufe gefommen ftnb, weife ich faum. $ßapa

fchwanftc — unb boch ^atte er bic«mal beftimmt fein Söaffer gettunfen ~ . . . alfo

er fcfjwanfte unb ich, ich flog ihm öotan. Nut Da« möchte ich noch bertathen:

einen Durchfall hatte ich mir 9önS' Öa«8 anber« torgeftellt.

gftanai«!a S^ann.
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anera et circonses!" iRad) ©rot unb (Sirfusfpiclen verlangte ba$ ©olf

bon Korn unter ber #errfd)aft ber Öäfarcn. Qmax an öffentliche Spiele

ftob bie 93ölFcr nirgenbs mehr gewöhnt, bafür ift 06er ber allgemeine SRuf nadj

©rot um fo lauter. 9Jodj immer ift ber $>ungertob fein 2Rärc$eu, auch nidjt

tycute, wo bie ^ßrobuftion ber (£rbe in* Ungeheure gewadjfen ift. Unb wie einft

im alten SRom ba8 Sdjaufpiel ber ©eftien, bie in ber Ärena ihre Opfer 3er«

flcifdjten, bie Ceibenfdfjaft ber SDkngc entjünbete, fo ledfet heute bie ftulrurmenfö*

heit in f)ödjfter V?cibenfcr)aft nacb bem glcigenben SRctaü. Da$ bemeifen bie

©räberfelber in Kalifornien unb in Sllaäfa.

beutfdjen 9Rcic^ nicht minber als an ber 9lewa unb an ber

S^cmfe ^at ber (Srünbungtaumel bie Äapitäne ber Qnbuftrie in feinen ©ann

gebogen. Da* ging eine $eit lang fo fort, aber jefct geht e$ nidjt mehr

weiter. Die 2ftafd}ineric bror)t $u ftoefen, bie ©örfen flnb mij$trauifc$ unb

unifono ertönt ber $Raf nach ©clb, baS jum rarften Strtifel ber SBelt ge-

worben ift. Die ©anfen, bie einige 3ar)rc ^inburc§ — julefct freiließ contre

coeur — immer neue Neuerung an bie weijjglfif)enben Oefen §eranf(^lcpptcn,

jtnb erfdjöpft; unb bodj barf ba$ geuer nicht ausgeben. Die Jtapitaliften (ja&cn

ihre legten Üieferoen an SHentenpapicren hergegeben unb immer nodj ift bem $te

bürfnife nicht genügt, ^clbft erftflaffigc Anlagen wetzen fortbauernb, unb fo

günftig bie Qklegenbeit ift, einwanbfreie Dierprojentige Söerthe unter $ari $u

erftcrjcn, ba« ^ublifum jteht oor, feine Qlnbuftriepapiere, bie ihm fette Dh>i»

benben fidjem, $u begatten. Beati possidentes! Schlimm nur für Den, ber

(Selb braucht, um [einen Ofen ju fteiaen. Der *ßrioatbi$font hat bie £öt)e

be« offiziellen DiefontfafceS erreicht. Die ftolgc baoon ift, bafe bie @inrei($ung

ton SBectjfeln bei ber 9teid)$banf zunimmt unb bie Sökchfcloerfäufe am offenen

2ftarft abnehmen. Der Oftobertermtn broht, ©efahr &u bringen, wenn audj

niete Verpflichtungen fdjon twrher gelöft werben, fo bafj fidj ber tlnfturm auf

einen größeren 3eitrauni ocrttjctlt. Slber wenige £age oor bem Duartals^

werfet werben boct) auch bic uon ber Seehanblung geliehenen ©elber fällig, beren

SBieberbcfchaffmig ben Shebitnehmcrn noch &°fcn ^opffchmer^ bereiten wirb. Die

5lugcn ber fjinanjwclt richten fid) baher ängftlich auf bie fleine G£rjeHen$, ben

^räjtbcnten ber DfcidjS&anf, betn bie prcu&ijchen Agrarier fdjon längft gram

ftnb, obgleich fein £>erj gut fonferuatit) fchlägt; ber fo gar nic$t ©ureaufrat ift

unb ba$ grofje ^nftitur, baS ihm anücrtraut ift, oon ieinem mit auSerlcfcncn

Shinftfdjä^cn gcfdjmücftcn ÖJarteu^immer au$ bott) mit fefter £anb leitet. „Sßirb

bie ©anfrate uor bem Duartalsfdjlufe auf fünfeinhalb, oielleicht gar auf fcd)$

^ro^ent erhöht werben?" lautet bic grage. $m üorigen $af)t betrug ber&Uf«

font im September uier ^ßrojent unb würbe erft am zehnten Ofto6er auf fünf,

am neunten Viooembcr auf fünfeinhalb unb am neunzehnten 9ioOember auf fecb*

^ro^ent er()bljt, wäljrenb im laufenben ^ a ^rc Mon am Petenten Sluguft eine

Steigerung üon oiercinhalb auf fünf sßro5ent öorgenommen werben mufete. ßetber

ift es ber weifen Vorau$fid)t bcö ©aufpräfibentcn nicht gelungen, bie biedjShrigen

?lnfprütf)e auch "ur au f °cr $^hc ^ cr vorjährigen ju holten; bic gutgemeinttn

Tarnungen fruchteten nur wenig. Qn ber britten Septemberwoche 1898 ttie*
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bic SReidjSbanf trofc ftarfcr $lnfpannung nodj eine fteuerfreie sJ?otenrefert>e öon

69V2^^on 3^at^ aufJ crft öie darauf folgenbe Sßodje brachte mit einer $er*

tmnberung ber SReferoe um 339 2Ritttonen eine ©teuerpflidjt in $>öhe oon

276 l
/a Million 2Rart\ Qfn biefem Qafyx zeigte ber ©tatus Dom fiehtnttn <5ep=

tember eine ^cotenreferoe oon faum 14 Millionen, Wur baS „^Berliner Tageblatt

hat ben 3Ruth, jeben ©runb einer pefftmiftifdjen Stuffaffung ber ßage oon ber

£anb zu weifen, obgleich baS öerftärfte Angebot fogenannter i^nbuftriewechfel

ein untrügliches Sturmzeichen ift. (5s Bleibt nichts 5lnbereS übrig : um aus-

wärtige Littel wirffamer heranzuziehen, ift eine (Erhöhung ber SReidjSbanfrate

um ein ganzes Prozent erforberlicf). Dabei ift auf Conbon jefct wenig ju rennen.

Die englifdje SRegirung, beren ©utfjaben bei ber 93anf Don (Snglanb bereits er*

heblid) jufammengefc^moljen ift, wirb, falls bie Lüftungen jumShiege gegen £ran$*

baal fortgefefct werben, ben bortigen@elbmarft tJOÜftänbig inSlnfprudj nehmen. Dafe

bahti baS finanzielle Slnfetjen ©rofebritannienS fonberlidje Sriumph* feiern werbe,

ift faum anzunehmen. ©S fdjeint melmehr ziemlich ftcher, bafe bie alte OTet^obe,

©chafcmechfel auf grofje Summen auszugeben, wieber eingefdjlagen werben foll.

Da wirb eS benn eine ^etfic gagb auf fonttnentaleS ©olb geben! SDic DiS*

fonteure würben ben ©rotforb fjöljer gelängt pnben unb fla) möglidjfte SReferue

auferlegen, — unb als notfjroenbige golgcerfdjeinung fönnte ein SbrSfturj an

ben europäifcr)en SBörfen nicfjt ausbleiben. Slucfj ber newtiorfer 3Rarft, bem bie

leiste £>anb SBanberbiltS feljr zur Unzeit fehlen wirb, ift nidjt mehr miberftanbS*

f5§ig. @djon ift ber <5afc für tägliches ©elb bort bis auf adjt Prozent ge-

ftiegen. Die SReferoen ber grofeen amerifanifchen SBanfen finb in SBoc^cnfrift

oon 9190000 auf 2470000 Dollars zufamntengefchrumpft; ja, oier bebeutenbe

gnftitule tyabm zeitweilig felbft baS gefcfclidje 2ttinbeftmaft ber SReferoen uon

fünfunbzwanzig Prozent nict)t mef)r innehalten lönnen unb mußten zu SRcftrif*

tionen [erretten, wie fie feit bec ©cltfrifiS beS QafjreS 1893 glücflidjer SBeife

nicht nöthig gewefen waren. Sluf eine ftärfere ©olbauSfufjr aus ben bereinigten

Staaten ift alfo üor ber £>anb jcbcnfalls nicht z" rennen. $Jn ber berliner unb

ber lonboner Sßörfe blüht jefct bie (Spefulation in amerifanifäeu (Sifenbafmaftien,

bie in großer SRengc aus bem £cimatf)lanbe barjin abftrömen. Die günftige wirtlj-

fchaftliche Gntwitfelung SlmerifaS erflärt biefeS Qntcrcffe zur ©enüge; unb fcodj

birgt biefe (Sntmicfelung, wie bie ©elböerhältniffe lehren, bie Äeime fernerer

Störungen in ftcfj. ©ut Ding will 3Betle h a&en! . . . Stber bic Slmerifaner

wollten ben SBcltmarft im (Sturmfehritt erobern, ^ftodj haoen fte °en 33ebarf

beS eigenen ÖanbeS nicht befriebigt, ba fehlt es ihren gabrifen fdwn an SRol)-

material unb, anftatt ben alten ftultm ftaateu 53rücfen unb (5tfeabahn*n 3« bauen,

mfiffen fte fte jc^t um bie Lieferung beS nothwenbigen S^oheifenS anbetteln. $n
©taSgow lacht man ftch ba^u ins gäuftchen.

5lmcrifa hat burch fein 5:ruftwefen baS ©cfpenft ber ©elbflemme zu

bannen gefucht. 2öir bieberen Deutfchen äffen 3)aS mit unferen befcheibencren

2Rittcln nach uno Wtcfen bie 33anfen oor, bie immer nnb immer mieber zu &a;

pitalSerhöhungen fchreiten, weil ihren ©rünbungen ftetS neuer Söettbewerb er*

wächft, ber unfchäölich gemacht werben rnufe. Das 9*abifal mittet, um S)aS zn er*

reiben, ift bie Sluffaugung ber gefürc^teten ^onfunenz« S)a& tytxM ber ^ßreis,

ben 2lcngfttichfeit unb 33equemlichfeit für bie SRuhe oor einem unangenehmen



Störenfrieb Bejahen müffen, oft ein unbeThältnifjuiä'&tg h°§cr ift, fann man
ftdj benfen, aber nadlet läfet fich bodj um fo Diel gemählicher arbeiten. fcarum

mujj bie „©elfenfirdjener ©ergwerfs*©efcllfchaft" mit „bereinigter 93omfaciuS",

barum bie gedje „Slbolf bon $>anfemann" mit ber „Dortmunber Union" bereinigt

werben. $)aft ber Appetit beim (£ffen wäcbft, loirb burch bie „@rofte berliner

^trafeenbabn" betätigt. 9cachbcm ftc fidj im borigen go^t burch eine 33er«

Doppelung ihres Äftuntopitale« ba* Monopol beS hauptftöbttfehen Straßenbahn«

ücrfcbrcö fiebern $n fönnen geglaubt bot, gebt fte mit einer nochmaligen 33er*

me^rung ihrer Littel burch bie Ausgabe oon 22 Millionen SRarf junger Strien

um. Das ift im £rinblicf auf bie Steifbett beS ©clbmarfteS aücS SRögliche;

aber bodj wirb bie <&efe(lfdjaft bie 9ceuemiffton nicht lange binaussieben woüen.

Sie febeint eben beS (MbeS bringenb $u benötigen, obgleich e$ merfwürbig

märe, wenn bie ©inffibrung beS eleftrifchen Betriebet unb bie Gmoetterung beS

$abnnefces bie ganzen, im borigen 3<*hr ausgegebenen etwa breiunb$wanaig Millionen

Sftarf, bie feit bem erften Januar 1899 eingezahlt ftnb, beute bereits ab-

forbirt §aben fotlten. S5Me l^ocr) man übrigens bie 93efferung ber allgemeinen

SBtrtbfcbaftlage beranfcblagt, gcr)t barauS berbor, bafe bie alten Äftionäre für

ben 93e$ug ber jungen Süden bieSmal gegen cinbunbertunbjwanaig *ßro$eut gu

Sailen ^aben werben, wäbrenb fte im borigen igabr mit einfmnbertunbbrei

^ßrojent babonfamen. ^rofcbem wirb jeber $lftionär ben fdjönen G^rgeti feigen,

bie neuen Rapiere um einen folgen Spottpreis $u erwerben, benn bie alten

$lftien ftebett beute etwa auf 280. Das $gio bon aroanjig *ßrojent wirb ber

Straftenbabngefcllicbaft aus bem befonberen ©runbe febr wiüfommen fein, bafc

ihre Dicferben, bie gegenüber bem Soften Slftienfapital befebeiben jn nennen ftnb,

ftet) auf anberem Söcge nic^t fo leicht berftärfeu läffen mürben, ohne bie Äftionate

in ihrem 3^ng9cnu6 äu beeinträchtigen. Unb bie $öbe ber Dtbtbenbe bleibt

boeb für baS Urteil beS SlftionärS ein für allemal baS 2Ka&gebenbe. Darum
finbet auc§ °* e Äfticngefellfchaft für ^rebertroefnung auf ihrem StegcSaug immer

noch fröhlichen 3u ^au f -l"ba"9- bte greube heute aber nicht mehr ganj

ungetrübt ift unb bafe auch biefcS Unternehmen, baS aulefct bier^ig Sßrcacnt ber»

tbeilcn fonnte, an ÖJelbmangel franft, lafet ftd) barauS fdjliefjen, bafe $lnfrrcn»

gungeu gemacht werben, ben £>anbel in ihren Slftien auf Sftüwben unb SBrüffel

auejubebnen. $n ^tüncr)en fd)eint bie 3ufaffungfteHe einige SJcbenfen gegen bie

tbr 5ugebachtc (Sl)re 311 haben, roäbrcnb fich bie brüffcler SBörfe bureb feine 9fte*

flame, rote oerbächtig ftc auch auftreten mag, 511 irgenb welcher 3 u1fucfbaltung

bewegen läfet. „Die gan.^c $£elt ift mein gelb", fagt bie SrebcrgefeUfcbaft

?lber trofc allem £>aften nach Crifolg unb tro^ ihren werthboflen ^oljberfohlung»

patenten ift ber ©crotnn aus ben ^atentbcrroerthungen, ber noch bor brei ^aipen

4:ir>0 000 unb bor jioet fahren faft :JüüU()0O Wlaxt betrug, auf wenig mehr als

eine h^lbe Million heruntergegangen unb ber Reingewinn ift bon 7160000 unb

5 780 000 auf 4 810000 Maxt gefunfen. Den ^Iftionaren fehlt aufeerbem faft

jebe ftoutrolc, wo tbr (Mb bleibt, unb fte müffen ftd) an ben Sobliebern ber

Q-abrifate genügen laifen, — einem gut ^beil 3ufunftmuftf ! So lange ftdj noo)

(Gläubige in ber 2£clt fittben, wenn eine SBefdjroörung beginnt, unb fo lange noch

aufmerffame .^i^rer borbanben finb, wenn in ba# groftc^0^ geftofecn wirb, wirb cS

ben Jftunbtgcn unb 33tclgcroanbten immer nur als ein 3c'djcn bon Ungefchicßichfeit
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gelten, wenn bie gläubigen ©a)afe ungefdjoren Bleiben. Datum fann audj bie

„wirtfjfdjaftlidje (Scfd>lie&ung be* £>ften$" mit £odjbrucf betrieben werben. Steuer-

lidj ift ein gewaltiger Slnlauf genommen wotben unb alsbalb verlangt aua) eine

junge fönig$berger $3anf, faum ba& fte üjre erftcn adjt Millionen t»erbaut Ijat,

nod) meljr <55clb. &udj bie ©tobte ^aben nadj wie bor ifjre liebe Wort), ftdj ©elb

$u beTfdjaffen, unb bei ber gegenteiligen ftonbolation in Dürnberg wirb rcc^t

wenig l)etau$fommen. Wut ein Sttann unter ben Sftädjtigen im Oteidj fennt feine

©elbforgen: ber preujjifdje grinanptintfter. Stola toerfünbet er, bafe *ßreu&en

im laufenben ©tatäjafjr ofmc weitere Änlet^en auSfommen wirb. $m! 6$ märe

audj peinltd), einäugeftefjen, bafe bie alten, breiprojcntigcn ftonfolS nod> immer

nidjt ööllig an ben «Wann gebraut ftnb. SrjnfeuS.

S^Cenn e$ Ine unb ba nocf) einen Uninterefftrten geben fottte, ber über bieöebeut^

ung ber 3udjtljau$Dorlage im 3roetfel wäre, fo brauchte er nur bie STrtifel-

reifje „$)ie Brbeitwttttgen" in ber „©oaialen *ßraji$" $u *CN> um bollfommen

in* 8tare ju fommcn. Qftr $erfaffer, ßujo 93rcntano, weift fonnenflar unb wirf*

lidj unmiberleglid) nad), ba& bie Vorlage bie Slufljebung be$ $oalitionred)te§ ber

Arbeiter bebeutet, ba& aber biefe« 9Rerf)t einen we[entlia)en ©eftanbtfjeil unferer

9ftedjt$orbnung bilbet, unb es befeitigen, biefeOrbnung öerneinen (n'e&e. 33efonberS

parfenb wirft ber Hinweis barauf, bajj unfere 9tedjt$orbnung bie (Sinmtfdjung be$

©taateS in prioate $aufoerträge berbictet unb bag, wo ber 2>taat einmal bon biefem

©runbfafc abgebt, er e$ nur „$um ©djufce ber nationalen Arbeit" tfjut, baljer ftd)

immer nur $u ©unften ber SBerfäufer einmifdjt, inbem er bura) Sdjufcaötle unb

ÄeljnlidjeS bie greife erfjöfjt. 9iur beim^anbet um bicSßßaare 2lrbettfraft miföt er

fld^ $u ©unften ber Käufer ein, benen er niebrige greife fidjern will, unb (jat aud)

nidjtS bagegen, wenn bie Käufer fpottbittige auSlänbifdje Arbeiter fjeran$ie()en; bic

nationale Arbeit im engften unb ftrcngften Sinne beS SöortcS erfreut fid) feines

SdjufeaofleS. ^icfjtmtnber pacftbieSBemertung, bafc es in allen Stänben al$ gemein

unb fdjledft gilt unb unter Umftänben efjrloä madjt, wenn Qcmanb ba$ Staubet

intereffe, ba« Qntercffc feiner äameraben, um feine« pcrfönlidjen 93ortf)eile$ Witten

oerrät^, ba& bagegen beim Arbeiter eine folcfje ^anblungweifc gelobt, bie ©etljäti-

gung beä GJemeinfhtneS unb ber $amerabfdjaftli<$feit friminett gealjnbet wirb. $)ie

bortrefflidje Slbfjanblung Brentano« fjat nur einen geiler. Sie nimmt an, bafe e$
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bcm ©efefcgcber mit bem freien 81 rbeittoertrageprüft geroefen fei. 3)aS ift aber mdjt

ber gaü. SRan hat bic £>5rigfeit aufgehoben, um ber Saften, $u benen pe ben ©rot«

herrn oerpflidjtet, lebig $u »erben, unb man l)at bie Htbeitfuche freigegeben in ber

©ewartung, bafe bic hibuftrieöe SReferoearmee ben Ärbeülo^n ftetS niebrig galten

werbe, ©obalb überwiegenbe 9?ad)frage nach Arbeit ober eine Strbeitcrfoalitton ben

Sltbeitlo^n CT^Otjt, fchrrien bie fogenanntcnfiiberalen, ber2of>nfonb$ reu^c nicht auS

unb bie Sftattonalprobuftton geht ju ©runbe, unb beweifen baburch, bafefte auf bem

(^tanbjmnft SFficarbo* fte^en, ber ben Slrbeitlohn nicht jum SRartonaleinfommen,

foribem, wie Schmieröl unb Stoßen, £u ben *ßrobuftionfoften, bie Arbeitet alfo mo$t

$u ben SRenfdjen, $u ben (Staatsbürgern, fonbern au ben Sflafchinen rennet. SDie

fogenannten Äonferoatiocn aber haben ficr) bie Slcnbcrung gefallen laffen, »eil pe

fclbft anfänglich Vortheil barau« flogen unb weil pe berSOtachtbcr ben unteren Staffen

onkogenen Gewohnheiten beSÖkhorfam«, bcr jyurdjt unb ber@^rfura^t tiertrauten.

5)iefe Öügc ber ben Lohnarbeitern bewilligten ©djeinfrciljeit unb fdjeinbaren politi-

fdjen Gleichberechtigung oergiftet unferganjegpolitifcheäöeben unb wirb eine gefunbc

©ntwicfelung fo lange unmöglich machen, bid man pd) offen unb ehrlich entroeber für

bie Freiheit ober ffirbieftnechtfehaft entfeheiben wirb. (Sine gefefclid) geregelte £örig*

fett übrigens, bie bem 53rotf)errn äße Verpflichtungen einen folgen wieber auflegen

würbe, wäre nicht allein für ben Arbeiter oorthetlhafteralS bie mano^eftetliche Schern*

freiheit, fonbern auch weniger unwürbig unb undjriftlicr); benn awifchen^err unb

Stnedjt ift ein pttlicheS unb fogar ein menfdjlich fetjöne^ ^et^ältntfe möglich, nid^t

aber äwifdjen einer lebenbigen 2Rafcf)ine unb ihrem Käufer ober Liether. ß.

* *

3$orläupg, fchrieb ich öor breiSBodjcn, habe pd) ber abelige ©runbbepfcwteber

al£ ber ^tärfere erwiefen. £te feitbem erfolgte SBeamtemnafjregelung $eigt jebod),

ba& bie Sftegirung fcf)on jefct bie ©rofjinbuftrie für ben ftärferen hält unb pc$

bepnitto für pe entfehieben hat. ©ewife nicht ohne fchmerjlichen Scelcnfampf unb

nur einer ernannten Sftotfmjcnbigfeit weichenb, ba bie DRcgiruna,, welo$e *ßerfonen

auch immer man unter biefem Sßort berftchen mag, burch bei* Öfp^ierftanb, bie

höhere SBureaufratie unb ben £of mit cem ©runbabel jur ßebenSeinhett öerflochten

ift. (iludj bic ctmngclifche © ei ft Ii et) feit ift in biefe ßcbenSgemeinlchaft aufgenommen

worben, utrfjt $um £cgcn für bie coangclifcheSHrche. Söie fann nach einer neunzehn-

Ijunbertjährigcn Erfahrung bie Behauptung gewagt werben, bie faifcrltche &anb fei

ber einige $>alt ber &trcf)c! 2)ie innere $raft ber Kirche wächft unb nimmt ob im

umgekehrten Verhältnis 3ur ©unft beS &taaM unb ift bann am ©rö&ten, wenn

bie Kirche Dom ^taat uet folgt Wirb.
<Der53nnb jwifchen ^xon unb Slltar hat noch

überaß, wo er längere Qat beftanb, beiben^h^^« flum Verberben gereicht.) 3ftiquel$

3ammclpolitif war ba3it befttmtnt, bem brohenben 53ruct) obr^ubeugen ober ihn

wetügftcn^ f)inau*5iifd)iebctt. SBcibe fo fchmer^lich getroffenen %fy\lt hö^cn

(Sdjirfial fclbft oerfchulbet. SDcnn ber ©runbabcl hat als Slgrarierpartei eine falfoje

sßolitif getrieben unb bic Sftcgtrung hat biefc falfche $olitif Qahre lang begünftigt.

Q$ hat nicfjt an SBarnungen gefehlt oon Männern, bie bcn©runbabel, ben93auem-
ftanb unb bteöanbwtrthfchaft aufrichtig lieben. 33ei einem gcwiPcn@rabe bcr23olfg-
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bidjtigfett, bon bei Qtit ah, wo ber Ueberfchufc bcr ISnbüdjen ©eoölferung feine

Nahrung in ber Qnbuftrie fudjen mu&, ift beren Uebergewidjt burch bte mechantfehe

^^atfac^c ber größeren Äopfjafjl ber nic^tlanbitiirt^fc^aftlic^en 55et)ölferun0 gegeben,

©elangt bte Qnbuftrie ^ur SBlüthe, fo atefjt jte auS ber immer ärmer — üerhältnifc

mäfeig ärmer — werbenben Sanbwirthfchaft bie Sftenfchen IjerauS unb bte Uebcr*

&ölferungbeS©efammtftaateSenttiölfert feine Stgrarprornnjen. liefern ^ro^efe fann

nur entgegengeroirft werben bürde) eine Erweiterung ber (EtaatSgrcnaen, bie wohl5

feiles ßanb fc^afft ^ur 93eiforgung beS bäuerlichen WadjwuchfeS; nur baburdj fann

baS 3a^enDcr^ltnife gefunb unb ber lanbwirthfcf)aftlichen ©ebölferung i(jr politi-

fdieS Uebergewicht erhalten werben. S)ie Agrarier haben auf @runb einer falfchen

£)tagnofe baS Heilmittel in ber fünftltdjen (Erhöhung ber greife für lanbmtrtljfchafts

liehe *ßrobufte gefugt, bte baS Uebel nur ärger macfjt. 3)enn fte erhöt)t ben SBoben»

preis, erfchwert baburdj benßanbwirthen bie 55egrünbttng eine« eignen £)erbeS, rei$t

$ur Vermehrung ber ©runbfc^ulben unb (rei6t auf btefem boppeltenSBege bie lanb«»

wirt^fc^aftCic^e ©cöölferung fco* ber (BdjoQe. Slu&erbem hat bte gönn ber agrari»

f<hen Agitation bie gan$e nicht lanbmirthfehaftitele 93eoölferung erbittert unb bo-

burdj jeber ontiogrorifdjenMaßregel geneigt gemalt, alfo bie ftataftrophe 6efd^leunigt.

Unb bem altyreufjtfdjenöanbabcl fte^t titelt ober nur in geringem Umfang bieSflög-

Iidj fett offen, fi<h, wie ber engltfche, für ben StuSfaß an lanbwtrtt)fchaftlicher Sftente

reichlichen ©rfafc $u üerfc^affen burch £>auSrentc, ©rubenrente, inbifche Statthalter-

poften unb 33etheiligung an |>anbelSuntcroehmungen. 2)a wir uns gerabe an (Sng*

lanb erinnern: bie falfdje Diagnofe unb bie falfcheSlgrarpolittf wäre toermtebenwor*

ben, wenn man unterfud)t hätte, welchen Umftänben wir eS $u banfen haben, bafe

wir uns noch, im Unterfdjieb oon (Snglanb, eines tüchtigeu'unb zahlreichen Säuern«

ftanb i erfreuen unb baß eS mit ber (Jjpropriatton ber ßanbmirthfchaft burch bie

gnbuitrte bei uns nicht fo reißenb fchned geht wie bort. ß.

* *

3)er Slaifer hat neulich gefagt, nur unter bem ^chufc mächtiger SJconarchen

ferae bie SHrdje gebeten. 3Me ©efchidjte lehrt ba$©egenthetl. $)och beräaifer hat,

wie jeber ^ßrioatmann, baSföecht, fubjeftioenStnfchauungcn ben ihm paffenbfchetnen*

ben SlttSbrucf ju fudjen, unb eS ift fdjmer 3U oerftehen, weshalb baS SBefenntntfe $u

biefer — leicht als irrig $u erweifenben — Änfidjt folgen Slltweiberfommerlärm

erregen fonnte. ©ben fo eigenartig ift bie perfönliche*Pfvjchologie, bte benShufer ber*

an T a5l hat» D *c Srau feines ©ro&oaterS, über beren polttifdj unhcilootleS Sötrfen

in 53iSmarcfS unb 33ernf)arbtS SJcemoiren CErbaultcrjcS ju lefen ift, oor irgenb einer

feftlich gefttmmtenSBerfammlung bie „große tfaiferin" $u nennen. Unb auf benftuf,

ben ber tfaifer an bie Pfarrer beiber chriftltchen ©efenntmffe ergehen liefe unb ber

fic mahnen foll, bie Sichtung bor ber Obrtgfcit unb beren Sßalten ju förbern, ift ju

erwibern, bafe ein folche32£irfen ben Pfarrern burch °*c frühere Reifung beSSfrüferS

erfchwert — ober richtiger: unmöglich gemacht — wirb, bie baf)in ging, sßaftoren

hätten ftch um ^ßolitif überhaupt nicht 51t tummern. <5onft ift oom ftaatlichen Öeben

ber beutfehen DteichSbtirger nichts SfaueS 5U melben. fDie aur SDiSpofttion geftedten

Seatntett \\nt> noch nicht aus bem S)ienft eines Staates getreten, beffen ©pi^en fidj
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i^ncn fo mertwürbig fühlbar matten, unb bic wegen unauretchenberScanalfrömmig«

feit ihrer (Sfjorge entbürbeten $ofbiener ftnb gefchmaefoofl genug, Achmers ober

greube bem ©lief ber Neugier ju oerhüden. Ob i^on neue Canbräthe gefunben

würben, bie entfc^IoRcn ftnb, für jebe etwa nodj fommenbe ©inneäanberung ber

p. t SRegirung mannhaft unb unentwegt einzutreten unb bie im Wugcnblicf gerabe

al* Mt heiligften bezeichneten ©üter ber 9totur fjeroifch ju fchüfeen, wenn i(rara

rechtzeitig oon 93erltn au* bie jeweilige <&taia ber £)eiligfeit mitgeteilt wirb, —
botüber wiffen fctbft bie 3fnfptrirteften noch nichts ©ewiffeS. ©tnftweüen wirb ber

©unb ber ßanbwirtt)c behörblidj c^tfantrt, beffen gfi^rer unb SRitglteber bodj an

ßoualität unb greube an Rümpfen gegen ben Umfturj, ben, wie eö fchetnt, nod?

immer brohenben, wirtlich nichts $u wünföen übrig laffen, unb bie liberalen

freuen ftch, wie in ber ©djulc bie ftinber, wenn $ur Slbwechfeluug einmal aud)

bie auf ben borberften S3änfen ßfcenben «Schüler ben 53afel beS £errn SRagifterS |u

foften friegen. &iefe greube jeber Partei an ben gufjtrittcn, bie eine anbere erhält,

ift ein für bie 93eurtheilung unferer — ad) 5)u lieber ©ort! — politifchen 3i*ftanbe

wichtige* ©umptom. Unb recht anmutig ift e$ auch, $u beobachten, wie bie geftem

ben heute ©efnufften unb (Geprügelten fich gefctlen, um gemeinfam^exrnoon SRiquel

anzufallen. 9tte oieHeicht ift ein beutfdjer Sttinifter fo befdjimpft worben. Sßarum?

Sßeil er (Stwa* fann. (Sr fann gwar burdjauS nid}t fo Diel, wie feine ßober früher

meinten ober wie fein SBirfen im Anfang oerhei&en festen. @r ift red)t alt ge-

worben unb fein fdjöpferiftheS Vermögen ift arg gefdjwädjt. QlmmeifHn fte^t er in

ber Scollegenfdjaar wie ein £itan unter ffrophulöfen gwergen. Unb be$§al6 wirb

er raftloS befd)impft. ©in Stalent, bod) fein (Sharafter, beulen bie tugenbhaften

93aren beS Parlamente« unb ber treffe, ein un$uberläfftger Patron, ber — man
benfe! — nicht ftctS baS lefcte $iel feiner SBfinfdje entfdjleiert. %it woflen feinen

SRimfter, ber einer ßctftung fähig ift, ber etwas präflirt unb repräfentirt, ber an

©achfenntnifc unb intelligent ihnen überlegen ift. ($inen folgen Sftann fönnen ftc

nicht brausen. 5)aS fehlte gerabe nodj! 5fi?eg müthm! 3§t3^aliftbcr2:upu«|)0§en«

lohe, ben felbft ein windiger Parlamenterebner ober3«tungfTreiber uodj um fmupteS*

länge überragt, ber fogar an ber Oberfläche berZingent cht SBefdjeib weift unb bcSljaib

nie eine beftimmte «Stellung wagen barf. @o warS immer, wirb* immer fein. 9eur

foHtc man ben ©pa& nicht fo weit treiben, in fdjeinbar emften Sieben unb Schriften

barüber &u ftreiten, ob ber ©utö^err oon SBerfi für ober gegen biefe ober jene

SRaferegcl gefprodjen ober geftimmt §at. (SS siemt ftch nicht, zum ©egenftanb

bitterer Satire einen alten $errn machen, oon bem felbft bie fjeftigften ©egner,

wenn e« folc§e gäbe ober geben fömtte, fagen müfeten: (Sin foldjer STitniftcr bat

noc§ niemals an ber ©pi^e einer gro&en ©taateoerwaltung geftanben.

^ctonfgebet: VI. färben in »erlin. — SBetantoortlictjex {Rebatteac: 3n8ettc. Dr. H. Snt^olb im

Berlin. — »erlag ber Butmift in »erlin. — 2>ni<I oon Vlbert Warndt in »erlin.



Berlin, &en 30* September
?

—

*

£?ofadjt

SBerlin, am jtDattjigften ©eptember.

Siebe fftina,

MKpein: bieSmal Ijaft Du tum mir feine93or»ürfe ju färbten. üftid^t nur,

Sslv toeil idf) auf meine alten Sage befdjeibener unb fogar galanter ge*

toorbenbin (grinfe nidjt boSljaft, freffinerUngetljüm!), fonbern, »eil idE) fett

ad)tlagen fdjon ein ©enbf^reiben öonJMr ertoarte. 2llfonid)tmalerftaunt,

ald fjeute frü^ ber lange Fragebogen fam. ©d)lie&lid) ja anäj feine ftletnig*

feit. Unb ba id) berffifel war, mid) in biefem^ammerljerbft l)ier juetabliren,

ftatt auf meinem alten, burd) jafjllofe |>typotljefen befeftigten ©runbbefife

fllebljüfynent unb $>afen nadjjuftellen, barf id) nidjt feufäen, toenn mein

©d)»efierljers ifyre Neugier bei mir abläbt. Slbolf toar natürlid) toieber ju

faul jum ©djreiben? #at ja fo SRcd^t! Unb meine geliebtefte Sötte, bie auf

bie^ad^ri^t^aquinin^ari^^abeeine jupe bonne femme erfunben unb

mit ben engen ftleberörfen fei« für biefen SBinter au£, t)ierl)erfaufte, bei

(Sbenftein, *ßetru8 unb äljnlid)en Derlen umljerfufyr unb, n>äf)renb fie ifyrem

Fräulein £od)ter 3tta§ nehmen lieg, allerlei „üJiafegeblidtjeä" ju erlaufenen

tou&te,8ottd)en fd^eint@ud^ audf) via@rfteDame betfßroirinj nid)t$ jugetuftyilt

ju ljaben. ©o ift bie ganjeSaft toieber auf ber männlidjen ©tü&c be$#aufe8

hängengeblieben. Sfta^ieiftfdjon red)t morfdj. Slber feit idjljier ein ©ar<;on*

bafein l)infdE)leppe, mxif manchmal am^artfer^ßlafe jeige, bei93ord)arbt ben

neuen Seluga probire ober in UljlS S3ar eine ©aljmanbel fnabbere, fliegen bie

Sfteuigfetten ettoaS reichlicher. 83ei(£aoiar fällt mir übrigens ein: bie©ad^e

mitßtyobnrig fotl ftimmen; er hatbonSWifolaufen bie Erlaubnis befommen,

SBerfi über 1900 hinaus ju behalten, fd^eint alfo bie ftanjlerfoffer nodf)

40
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immer nid)t jupadfen. Sann fid)er8ernI>arbS@efdjoß, bertooljl nidjtredjt

'ran toill nnb feit ©amoa unb ben fdjtoarfcföppifdtjen ©djerereien cigcntlid)

©lattfdjuß I)at. Qm ?lltgemeinen üon ffijceßenjen ntdjt üiet ju merfen;

galten fid^ oerborgen unb miffen, marum. 83on ber SButl), bie in unferen

Greifen gegen bie Seute l)errfdE)t, fannft Du Dir brausen feine SJorftettung

machen; es mirb Dir, bermtd) fennt, genügen, toennDu t)örft: id) muß ab*

toiegeln. 3m ®nift; bei ben ®robljeitcn unb ©djimpfmörtern fommt ja

fd)ließüd) nid)ts IjerauS unb bie berbammten Mabifcmänbe l>aben langeDljren.

S3 ift ein Äreuj. 9^od^ finb ntd^t 93iclc f)icr— immerhin meljr al8 fotift in

biefer ljof> unb parlamentlofen 3 C^

—

un& märtet auf bie ©uppe, bie

in Ütominten gefodjt »erben finnte. Die aber acte de presence madjen,

finb aufgeregt, mieicfys in Greußen nod) miterlebt Ijabc; roeber ateSRabotmfc

griebrid) 2öilf)elm politifd) amuftrte, nod), als ber Sitte £err über bie med)*

fetnben ^rojefte 2luguftaS, beö^^euerfopfeö^Jlö^nte.Öotfi^ebd^en^ffipo^e

Äinberfpicl bagegen; faum mit ben neununbneunjig lagen ju Dergleichen.

fiommt aud)Dtel jufammen. Unfere Seute Ratten fogenannte Q\xd)U

I)au3&orlage (bie id), mic Du meißt, nid)t billige) für |)auptfad)e gehalten.

Seine Seele tjattc geahnt, baß ber Urupptanalfram foldje Dimcnfionen an*

nehmen mürbe, ©onft t)ätte man fid) eingerichtet unb SWand^er, fürbenSgar

nid)t paßt, wäre nid)t üJiärttyrer auf ©artegelb gemorben. Dann aber gingS

©d)lag auf ©d)lag. Die bumme ©efd)id)te mit bem ßlub ber £armlofen,

bie nädjftenS reif mirb unb uns, außer ben ©enoffen, baS ganje „liberale

Sürgert^um in ©tabt unb tfanb" auf ben £)al$ Ijefcen muß — bie Sour*

geoifiejeut, jobbert unb pouffirt befanntlidjuie —
, biefeSljofemarfdjonun*

angenehm genug. Danad) bie Sompromittirung ber politifdjen ^Beamten,

üon benen feuupunb i?on$Baf)lmann mcfjr ein ©tücf 33rot ntmmt,unbüber

bie biebere Sauern jefct SJMfce reißen. Unb cnblid) bie2ld)tbriefe an bie$>of*

mürbenfdjlcpper. Qa, mein fronbirenber ©ngel, bie ©efd)id)te ift budjftäb*

lid) mafjr. Der ergebenft Unterfertigte ^atfelbfteinfold^eö^abinetöfd^reiben

gclcfcn. Die p. p. Slbrcffatcn Ijaben fid) „nidjt nur jur ©taatSrcgtrung,

fonbern and) jur ^erfon be$ ßönigS in SBiberfprud) gefegt," metl fie gegen

baS berühmte fiulturmerf ftimmten, unb finb „einftmeilen" beStyalbbom

4pofc üerbannt. „Ginftmcilen" ift bcfonbcrS famoS. ©oll Reißen: mer im

nädjftcn 3 a *) r3 a f°nn mieberfonnnen. DollcS Dilemma. DieSRäbelS

fd)mad)ten üKonate lang nad) ben £)ofbä(Icn, bie jungen« freuen fid) auf

bie weißen $ofen unb benSBuffctfcct — unb nun follS au« fein; benn memt

SSater nid)t gelabcn mirb, muffen bie Äüfcn bod) audt) ju §au$ bleiben.
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Rann eine ljübfd)e gamitienreöolution geben. Alte SBeiber werben ba(b für

ben Äanal fdjwärmen (außer Dir, Du oltfonferoatioe ©äule; Du tanjfi [a

audE) nidjt meljr) ; unb mit ber $ilfe biefer gefertigten Diplomatie Wnnen

Sxupp unbberÄutturwerfimann iljr^tel bod) am (Snbe nodE) erreidjen. Die

©adje fängt ja erft an. SJebenfe, wie Diele #ofdf)argen bei und im Herren *

ljau« fifeen! Söenn äße bidjt galten unb fdjneß @rfafc gefdjafft werben foß,

wirb« auf ben$ofbätlen au«jeljen wie in ber berliner (SefeflfdEjaft bergreunbe.

Aber . . . SWa, Du fennft ja unfereSteifnadfigen. Der^unge in ber Armee,

ber ©dtjwiegerfoljn trgcnbwo in ber fltegirung, bieSofter mitSräumen öon

#ofbamenljerrltd)feit aufgepäppelt: ba mag ber Deibel ben Unentwegten

fpielen. Uebrigen« Ijaben fte audf) fteljler gemalt, bie fdEjwereäRenge fogar,

^aljre lang
;
mußten biel früfjer löfen, al« nodj $eit toav. Sßcin alter ^reunb

unb£röfter8a-3lod)efoucaulb Ijatte eben Siedet, al« er fdjrieb: Les querelies

ne dureraient pas longteraps, si le tort n'etait que (Tun cöte. $ttjt

Ijabcn wir bie $rifi«. Unb wenn« aud^ gelingt, für eine Sßeile ben 8tiß ju

berfleiftern: bie reparirte ©tefle wirb immer fühlbar bleiben.

Ueber bie 33orgefd}idjte münblid) meljr, wenn wir ju 3Sieren wieber

mal bei einem befferen föauentljaler fifcen. Äomplijirte Angelegenheit unb

in 83rief aflju brenjlidf). @. 2)?. juerft über Ablehnung ljödjft inbignirt.

Aeußerfte ©ntfdjlüffe würben erwartet; für 9ttiquel, ber al« aBein fdf)ulbig

benunjtrt, fdjon ^arabebett bereit geftellt. ^löfclid) ganj toeränberte ©tim*

mung. Umfdfywung wofjl erleichtert burd) öerfrüljten Demofratenjubel.

Ueber fonftige ©rünbe fdjwanfen bie Angaben. SMeßeicfyt nieijt ofjne ®lücf

mit bem Argument gearbeitet, baß alle großen ^oljenjoflern bei widrigen

©adjen mit ftarfer Dppofition ju fämpfen, erfteSBurggraf, @ifenjaljn,®roßer

Surfürft, fjri^ unbÄatfer, jejä^erSötberftanb, beftoljerrlid}er©iegu. f. w.

3Btc gefagt: Angaben fd&wanfen. Sebingung aber war: ernftljafte 2Waß*

regeln gegen bie fogenannten,,trofeigen93afallen.'' Adj, Dumein|>errgott!

8tede unb Söffe, weil ju frül) unb ju fadjt gefnattert, blieben aufber©trccfe;

üRtquel, bem bie 2JorfidE)ttgen fd)on au« bem Sßcgc gingen, mit einem 2ftal

wieber über ^ari. Da« war, brauet aber nid)t oon Dauer ju fein. SKtr ift

im Aflgemeinen längft Alle« Qade wie §ofe; wirb bod) nid)t meljr beffer.

$e£t aber ftfcen wir in einer böfen Srebouißeunbidf) Ijabe, offen geftanben,

Angft, ba$, wenn weiter an ben gunbamenten Ijerumgegraben wirb, unfer

alte« Greußen öor bie£unbe gel)t . . . ©o.üftun meinftDu,id)fei ätfmftam*

mermann unb jur Unfe geworben. Unb babei bin id) bodfj, wie nur je, Dein

gefjorfam unb järtlidj grüßenber ©ruber SDiorifc.

40*
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Jfreffin, am jtoetunbjtoanjigften ©eptember.

2Wein einft fc^r guter SRorifc!

Cinft, mein 3unge; lang, lang-ift« l)er. Denn jefct bifiDu garniert

meljr gut, fraternifirft mit ben Stötten unb ^aft für Detne©tanbe$genoffen

nurnod) ein IjalbeS £erj. ffirinnerft DuDid) nid)t meljr, mie toirmSarjUt

am fjfvü^ftürf^tifi^ fafcen (e$ gab fo toa£ öon@ftnfeblut, fdjtoarjfauerartig)

unb bereite fagte: „^a, oon un$ f}eij$t$ eben aud) : ©ie toaren ljerunterge*

fommen unb nmfjtenfelber nidjt, tote!" Du fnuffteft midjnod). Da3foßbod)

nun nidjtettoa aud) für meine brüberlidje Siebe gelten? Du toiegelfiab;too*

l)in fott ber 3°m fid) benn rieten, üJienfd), toenn nic^t gegen bie SRinifter,

bie foldje ©adjen ratzen unb beden? ©ctoig gel)t ^reu&en auf biefem SBeg

oor bie £unbe. Die ©d)ulb aber tragt ifjr toafdjlappigen Herren ber

©dtfpfung, burdjauS nidjt bie gefd)lifcte Diplomatie, über bie Du fd)led)te

ffiifce risfirfi. ©laubfi Du im (Srnft, bafc irgenb ein mftrfifdje$ grauen*

jimmer ben 2Jiann oberSBater um ben Straftet tanjen mit! (id) meine na«

türlid) nid)t ben ßljarafter alSSBirflidjer ©eljeimer, SRaior ober Cammer«

Ijerr)? JBir toerben nid)t fapituliren, barauffönnt^firffiud) öerloffen. ©oll

bei £ofe nid)t getanjt toerben, — fdjön : bann toirb ju #aufe getaugt; unb

e$ toirb beifrifdjenSöalbljafen (tooüon anbei gtoei groben für bie ingtoifdjen

too^t eingetroffene Sötte) nur um fo luftiger toerben. ©d)liefclid) ljanbelt

fid)$ Ijier um unfere (Stiftenj; toir toerben ja auägeladjt, toenn toirnidft fort*

fahren, auf unfere SBeife bem Üönig gu bienen. Sine ®efdjtd)te, bie id) öon

2lgneS l)abe: i^rSleltefter geljt inSBerlin gur©dmle; ba ergäbt ber Deutfd>*

leerer öon einer englifdjen Königin, bie einem (Sbelmann eine Ohrfeige ge*

geben fjabe, — unb bie gange Älaffe gueft ben^ungen an, beffen?$ater, mit

am felben Jag gerabe in ben 3eitungen ftanb, gu ben Verbannten gebort!

Da§, lieber ©ofjn, ift tootjl etma£ ernftfjafter ate ber Klub ber ^armlofen.

Du t)aft meinen armen 9lbolf ja fcfyon baljin gebraut, bat & SJüdjer lieft,

unb id) mujj iljm Jcfet immer bie neuften 9teclam$ beforgen. Da geigte er

mir geftern in bem 23ud) eines getoiffen ©obineau (toaljrfdfeinlid) 3ube!)

bie ©teile: „@£ giebt$erren, e£ giebt Safaien, e$ giebt #unbe, bie man

peitfd) t
; unb toenn bie ßafaten ntd)t brat) cor ben Herren frieden, bann peitfdjt

man fie toic^unbe ©cl)t bafjtn bie Seife? Qd) faljre nid^t mit. Unb toenn

mein UugerSBrubernod) nid)t gansücrbcrltncrtunbüerborbenift, bann folgt

er, fdjamljaft errötljcnb, ben ©puren feiner männlidj märfifd)en ©djtoefler

Kino*
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SBerlin, am trierunbjtoanjigften September.

Madame ma soeur,

idfj betounbere Didj als jürnenbe SRotyaliftin ganj außerorbentfid), toünfdfje

unfcrcm 2Werl)ödf)jtot £errn SWiniftcr ejusdem farinae (3lbolf foß naty

fc^Iagen), (iebeDidfc ober mefyr in onberen Kotten älaäntigone: SWidfjt

mitju^affen u. f. to. Unb mir mußt Du gütigft fdjon geftatten, meine£age

auf meine 2lrt ju befdjließen. Du, Ijolbe „männtid& märlifdEje" Dame, bift

ba$ Urroeib. Du fietyft überaß nur *ßerfonen, menfdjlidf) begrenjte, menfdf)*

Itd) mangelhafte, unb möd)teft fte über Deinen ©df)itbpattfamm feieren.

3ftein Ijöljer organifirteä $ixn (ladje ntc^t: SBHtglieb be$ #errenl)aufe$!)

fud)t bie SBurjel ber Uebelftänbe in ben Qnftttutionen. Da« ift ber Untere

fdf)ieb. $afi Du mal oon ben lettres de cachet gehört? Bon. Dtefe mit

bem Keinen Äöntgöficgel berfäloffenen SBriefe fottten mißliebige ^ßerfonen

unfdjäblidE) matten. Der 33raud) ift, nrie Du ftef)ft, redjt alt. Unb alt ift

aud& mein ceterum censeo (Slbolf fotl nad)fdjlagen): Unfere Serljäftniffe

ftnb auf einen unperfönlidjen 9ttonard)en eingerichtet, ber oon ber unum*

fdjränften ®en>alt, bie toir iljm in ber £l)eorie nod) immer einräumen, nie

©ebraud) mad)t, unb toir geraten ftcfcS in Äonflifte unb ©djttmlitäten, fo*

balb biefeSKacfytoollfommenljeit ernft genommen unb angetoanbttoirb. $at

ber Äönig ba« SRedjt, bie Seute, bie if)m beijagen, bei ftd) ju fet)en unb bie

anberen fernhalten? $a, fo gut tote jeber ^rioatmann. §at ber2lbel,als

er oon feinen Surgen ftieg, feine Sänber oon 'ißädjtern bemalten ließ unb

bei #of Dienpe naljm, befonbere Se^n^fli^ten auf ftd) gelaben? Qa, fo

gut n>ie Jeber anbere priotlegirte Dienftmann. @8 toar eben eine fe$r

fd^Iaue ©ad)e, baß bie 8oui$ ben Sanbabel, ber felbftänbig auf

einer ©d)olle faß, jum^ofabel umtoanbelten ; toennmanS fo netymcntoill:

Denn öielleidf)ttt>äree$ fonft nie jur franjöfifdjen SReoolution gefommen . .

.

Die Seljren für und ergeben fid) Don felbft. XBir tooflen abtoarten, toie Diele

oon unferen Seuten oljne berliner 8uft, (£ourunb&crcleau$fommenfönnen.

9lb»arten, nidjt ärgern. 3ft$ benn anberS al£ bamatt mit©tirum, ifanifc,

üRirbad) ober bie SBebelfadje mit Herberts SluSlabung ? ©oldje Dinge müffen

fidf) aufleben. Unb ba Du jel)n $aljre jünger bift als id), lannft Du nod)

bie rounberbarftenSadjen fefjen, toenn fdfjon longft fault Dein refpeltoott in

aüergetreuefter Dppofition oertyarrenber SDlorife.
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UtUv €tfjtf*)

Kauft: 9hm gut, »et bift Du bmn?
fRepljiflop&eUÄ: (Ein £fcit oon jener Äraft,

Die ftctS bal »Bfe min unb flrt* ba* (Säte fdjafft

in fonberbareÄ Ding, bie ®t^if! ®ic fommt wichet in bie TOobe, nad}=

bem fte eine 3*ü lang für biete einfeitig ®e^enbe toon ber SEBiffctu

fc^aft auße£ffur« gefiellt ju fein festen.

3n(Hnftto fü^It heute jeber SWenfä, bog unfere ®efeüfd)aft fre nid/t

entbehren fann. Unb bodj möchten bie meinen, öieüei^t gar 3eber, in feinem

atterinnerfien 3nncrn fte lieber ben Hnberen prebigen unb felbfl ihrer (o*

»erben. Ädj, tote fdjön wäre e$, wenn ade 2Renf<hen red)t ethifdj wären!

3toifd)cn ben $tiltn ju lefen: benn wie Diel Wolter wäre mir bann. 3<fj

brauste fetbjt midj nicht fo &u plagen; c3 ijt fo gut, ju Heben, wenn man

geliebt wirb unb nur ©ute8 empfängt; e8 ift fo gut, ju Reifen, wo

3eber mithilft, ju geben, wo man nid)t$ entbehrt! . . . Uber bie SBelt ift fo

fdj(echt, bie SDtenfdjen fmb fo bö8, bog ©c^idffal fo ungeredjt mit mir . .

.

2Ba8 ^abe ich babon, wenn ich biefen fchledjten 3Renfd)en ^etfe? Unban!,

graffen Unbanf. 3a, id) ^abe fogar ffeinbfc^aft unb Verfolgungen ju ge*

wärttgen, wenn id), ernfitich mit ben Vorurteilen bredjcnb, gegen bie fojialen

STOifebräudje auftrete. 3$ fann bod) unmöglich allem Unglüd Reifen, — alfo

tljue id) beffer, für mich ju (eben unb ber 2Be(t ihren Sauf ju taffen. £)ft

tljut man unabfichtUd) bodj SöfeS, wenn man ftd) bemüht, ©utcS ju t^un,

WÄ^rcnb ©oethe Dorn Xeufet felbfl gefagt ^at, er fei bie Jfraft, bie ftet$ ba5

8öfe Witt unb fletS ba8 ©ute fc^afft . .

.

3n ber Ihat wirb ©inem öerjweifelt f open^ouerif fpencerif^, pefji»

mifiifd) unb egoifttfdj ju SKuthe, wenn man jum 83eifpie(, wie eS mir neu=

(id) pafftrte, fclbft eine burd) unb burch fromme unb überjeugt djrifHidje <jrrau

e^rtic^ geftefjen f)ört, baß fte ba3 »tele ©ute, baS fte auf biefer Se(t Üjut,

eigentlich bod) nur i^reö eigenen SeelenhetfeS wegen tljue. 3ene JJrau gehört

ber einfachen «klaffe" an. Sie Ijat ftd) fefbjt nidjt fo feljr wie bie „höheren"

eingerebet, ba§ fte „@ute$" nur au3 „Siebe ju ©ott" tljue. ©ie tfl e^r=

lieber unb aufrichtiger, inbem fte biefeä egoiftifdje 2Roth> ihrer 9tächjtai(iebe

ftd) felbfl unb fogar Slnberen jugcfle^t.

Sollen wir alfo, auf ©octfyeS Spruch podjenb, bie ©hif mit übers

*) £)ic in bem folgenbcn Sluffafc enthaltenen ©ebanfen (jabe id) fett mehr

als äefjn 3a ^)rcn i" meinen pfnchiatrtfdjcn 33orlefungen an ber £>od$fdjule in

Qüxid) entwirfelt unb mit .^tlfe üon Seifptelen hunbertfac^ ttluftrirt. Äe§nlic§e,

au^ ber CSooluttonlefjrc ftc§ ergebenbe ©ebattfen ftnb auc^ fd^on me^rfoc^, jum
©etfpiel in ^corbatnerifa, aufgetaucht. Die Dorlicgenbe, ber SRuffe einer über»

feeifdjengafjrt entfprungenc fürje ^li^t bürftc immerhin nidjt o^ne Sntereffe fein.



Ueber Ctljif. 575

legenem Sädjeln ben Sntfyuftaßen unb fjanatifern unb mit einem „9?ad) mir

bic Sintflutf)" alles SBeitere bcm tfiSmet überlaffen?

2)iefe fjragc ifi wol)l einer näheren Prüfung wertlj.

SKan mag fonji über bie Sreiljeit benfen, wie man will: folgenbe im*

wiberleglidje £[jatfad)en fielen fefi:

Unfere SBiQenSentfc^Iüffe finb bebingt, b. ^ burd) bie im ©el)irn

waltenbenffräfte t>erurfadit(©ielje meinen Suffafc über Derminberte 3uredjnung»

fityigfeit in ber „3ufunft"). 3ene ^irnfräftc ftnb felbfi 9?efultanten toon er*

erbten (Snergien, fombinirt mit ©nwirfungen burd) bie ©inne unb burdj bie

Sejoegung mftfjrenb be8 Sebent. @ut! 3>a8 muß unbebingt bem Deter;

miniämuö eingeräumt werben. 93i$ bafjin behaupten bie ©efefce ber ffaufalität

unb ber (Spaltung ber (Energie tyr boüeS SRedjt unb iljrc boüe ©iltigfeit.

fragen wir jebod), wofyer baS ©anje !ommt unb* wol)in e$ ge^t, tote e8

fommt, bog ba$ Spiel unb ©egenfpiel ber Gräfte jur (Sntfieljung eines

benfenben, füljlenben unb wollenben ®el)irne$ führen fann, wo^u e8 ba

ifi unb wa$ wofjl ^öfyereS im 2BeltaII fein ober entfielen mag, fo bleibt

und ba£ menfdjlidje @rfenntni§t>ermögen bie Antwort fdjulbig, b. t). 2Borte

unb ©eutenjen foften nun ba8 fefylenbe SBiffcn erfefcen. 3>er fogenannte

pofttibe (Sfjrifi bilbet fid) ein, burd) eine Offenbarung bie 2Bege unb 3«^e

®otte$ ju fennen; ber Vertreter ber 2Biffenfd)aft glaubt, mit ber frönen

^ß^rafe „medjanifdje ©rflärung ber SEBelt" StroaS gefagt ju Ijaben, unb merft

nidjt, baß bie STOedjanif nur fefunbäre Delationen jwtfdjen ben ©rfdjeinungen

erflärt, ober er fpridjt gar Don 3uföö, oljne §u merfen, ba§ er baburdj feine

eigenen ©efefce öerleugnet. 2)er ^ljilofopl} enblid) Ijalt fid) meifien« für t>er=

pflidjtet, fein Sebcn mit einer eigenen ÜWetap^uf ju frönen, unb bref)t fid)

fdjliefcüdj babei bod) immer wieber im ewigen Greife menfdjlidjer (Snbtidjfeit

unb SScfdjränftljeit Ijerum.

StirgenbS pflegt fid) merfmutbiger SBeife ber Homo sapieas fo fidjer

unb ftege3gewi§ wie gerabe auf jenen metapltyfifdjen #öljen )u füllen, oon

benen er nichts weiß unb nid)t$ berjieljen fann. SHetleidjt füfytt er fid)

gerabe fjier fo unanfechtbar, weil fein anberer ÜKenfd) barin mel)r wei§ al$

er unb weil in folgern Siebet ber Sdjufler eben fo Mar ober fo bunfel

fielet wie ber ©ele^rte ober ber Dber'priefier.

ÜBetapf)t)fif für SKetap^fif, Ijodjgeeljrter £err ©efjeimratl), $apfi ober

Dberpfarrer! Die ÜKeinige ober bie bc$ ©djufierS gilt fo uiel wie bie 3f)rige;

laffen Sie bod) jebem Ülenfdjen fein ÜBärdjen, feine il)m lieb geworbene

SHufion, fo lange (ie ba$ ©ebiet be$ @rfenntniöoermögen$ nidjt betritt.

SBiffenfdjaftlid) ifi bie 3f)rige nic^t um einen fetter me^r wert^ als bie

©einige! 9Jur, bitte, toerwedjfeln ©ie nic^t bie ^ßf^ologie mit ber SWcta-

p^fif. 3)ie erjie gehört bem SBiffen, bie jweite bem ©lauben an; baran

müffen wir fejl^alten.
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SBenn — unb 2>ie$ ijt nun bie jtoeite feftjietyenbe #anjrtüjatfad>e —
toir alfo audj unumtounben jugebcn müffen, baß nnfer menfdjlidjer SHffe

pfodjologifdj bebingt, b. l>. im relatioen ®ebiet ber ju erfennenben <£r*

Meinungen urfäc^ttc^ befKntmt ift, fo iji bamit über bie metaplftftfdje fjrage :

w Sataüfiifcl>e ^rftbejtination ober freie metapljtyftfdje ©Dotation?" nodj gar

nidjt* eutfdjieben. 3»ar w^ fielen nid)t begreiflich erfdjeinen unb

bod) ift e£ toörtlid) »a^r. 3eber meiner 2Biflen$entfd)lüffe tonn al$ ©injefc

erfdjeinung bie SRefultante eine« ÄonootuteS Don erblichen ^otenjen unb

2eben$anpaffungen meines ©el)irneS fein, — unb bexraodj tonn bie für ben

SWenfdpn etoig unfaßbare erfie Urfadje be3 SBeltallS in i^rem Siefen frei

fein, b. f). ein Slement oerfcfyiebener SKögtidjfeiten Don (Sntmidetungen unb

Snbjielen jutaffen. 2Rit anberen SBorten: bie faufole 93ebingf)eit beö und

allein jugünglidjen Äotnple^eS Don (Srfdjeinungen betoeift feine$n>eg8 eine

abfo(ute fataliflifdje ^rabcfünation ber ÜDinge beS SBeltallS. SKandje Stylt*

fadjen, wie j. 9. bie ^ßetturbationen unb bie infmiteflmalen Variationen

fogenannter aftronomifdjer unb p^ftfaltfdjer ©efefce fpredjen fogar efyer ba=

gegen al$ bafür. 3)er gewöfjntid) gemalte Segler befielt barin, baß totr

unfere auf ber Unfenntniß ber unterbewußten plftfiologifdjen ober pftydjo*

logifdjen Urfadjen (Steuro^mfomponenten) unferer SBiüenSentfdjtüffe be=

rufjenbe fubjeftioe gfreifjeitiflufton für eine effentieKe Srei^ett ju galten pflegen.

2Bir geben bie öebingtfjeit l)öd)ften8 bei ®eifie$franfen ober nodj bei unferen

niebrigeren Iricben unb SutomatiSmcn ju, eine unbebingte, abfolute gtei=

fyeit für unfere überlegten @ntfd)lüffe teferDirenb, wa8 irrig ift. (Sin injtinfttDer

3mputS — ja, ber Sali eines ©teineS — mag metaptytyiifd) eben fo frei fein

tote bie fcfytauefte Kombination eines Diplomaten ober wie bie fdjönfte unb

feinfk (Sntbecfung eines ©deuten, ftceilid) ift ^Derartiges für un8 interejfanter,

jebenfaflS fdjon audj um feiner toeit größeren Äomplifation unb Tragweite

für bie 2ftenfdjf)eit willen, menfdjlid) genommen, Diel wertvoller. Unb fo

fommcn wir baju, jmei Sorten Don fjrci^cit an^uerfennen.

(Eine wiffenfdjaftlid) beftimmbare retatioe grei^eit, bie fubjeftio eine

3flufion ifl, beren reelle ©runblage jebod) auf einer großen Äomplifation,

Seinljcit unb Dor Sflem $lafti$ität ber tljr &u ©runbe liegenben £inu

tfjätigfettcn beruht. Äomplijirt aböquat fid) aßen Serfjftltmffen anpaffenb

unb auf feinfk Steide reagirenb, ifl jene Slrt un$ frei Dorfommenber ®eljirn=

tf)ätigfeit im 93erl)ältniß jum meljr med)anifd)en Snftinft (SReflejr, 9foto=

matiSmuS) tfjatfäcpd} burd) iljre Sa^miegfamfeit relatiD frei. Unb mag

fyunbertmal biefe fo befinirte relatiüc grci^ctt logtfc^ unb t^eoretif^ unfrei

fein, fo wirb tfyr tf)atfäd)lid)er relatiüer 2Bert^, i^re ©ebcutung im menfdj-

lia^en Öeben, um fein £aar baburc^ oerringert. ©ie ijt unb bleibt eine

Üt^atfaa}e, ein SRotor ber Kultur, unb id) fc^c nic^t, baß folc^e 9Renfc$en
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tote ©praoga, Darwin, (Spencer, #ae<fet, f?örftcr unb Änbere meljr, bie

Determiniften waren ober finb, beSljalb pcffimtfltfc^ öerjagter ober fatattfiifdj

untätig geworben ftnb. Der ptafitfe^e SRotor be$ forfdjenben ober etlji»

fdjen Sillens blieb ötelmeljr in iljnen, unbefümmert um bie Dljeorie beS

SßifleuS, Ijodjgrabig tfjätig, toöljrenb e8 unter ben Dljeoretifern unb ©täubigem

ber abfotutett greifjeit bcö SEBtttenS redjt biete träge (Sgoiflen giebt, bie prattifdj

fo untätig ftub wie 3flamtten.

@$ giebt aber ferner eine problematiföe, metapljtyfifcfye, hinter ben

9iaturgefefcen fieijenbe fjrci^eit # bie ©ad)e be£ ©taubenS ober ber #t)potl)efe

bleibt unb fietS bleiben wirb. Der Sflam negirt fie mit religiöfem 3?anati$mu$.

Dtefe aftioe Stegation jeber ftreiljeit, biefeS graufame JDpfer aKer Sernunft

einem blinben präbefiintrten ©djidfat ju Siebe, baS jum ©ott erhoben wirb

unb jebe geifiige Dljatigfeit al$ oergebtid) im 83orau8 läljmt, ifi jtoeifefloö

bie $aupturfad)e ber iftamitifdjen Stagnation. Dod) was l)at ein fote^ed

metap^t)fifd)eÖ ©öfcentljum mit ben (Srfenntniffen ber SBiffenfdjaft unb ber

<ßljilofopi)ie ju tljun? ©ewiß fo wenig wie bie Seljre ber Ärdje 9loal> ober

ber unbefledten (Smpfftngniß SWariä. (Solche Seljren fönnen freiließ bie Saaten

ber ÜJlenfdjen beeinfluffen, unb jwar oft in berberbtidjer Stiftung. 9fte unb

nimmer aber tonnen wir glauben, baß eine eljrtidje (Srforfdjung im ©ebiet

beS menfdjtidjen SBiffenS unb feiner pljilofopljifdjen ©renjen fiörenb ober gar

täfymenb auf ©tütf unb Äntturfortfdjritt ber ÜRcnfdjljeit wirfen fann, wie manche

reügiöfe Drtljoboren oorgeben. ©enau ba$ ©egentljett iji trietmeljr waljr.

Da nun aber bie abfolute metapljtjfifdje greiljeit ber SBeltpolenjen

genau fo tuet unb fo wenig erwiefen ift wie ber tJataliSmuS unb ein (Streit

jwifdjen biefen beiben SBettanfdjauungen folgüct) ööQig müßig ift, ttjut ber

SGBetfc am 93ejten, biefe grage agnoftifd) offen ju tajfen unb fic^ mit feiner

relatiöen unb bebingten SBiDenSfreiljett ju begnügen, — mit bem Droft, baß

eine metap^ftf^e ftreifjeit ganj gut hinter tyr ftetjen fann unb baß eine fotdje

Hoffnung wenigjxenS ntd)t unwiffenfdjaftlidj ijt SBJenn idj Ijier oon Hoffnung

fpredje, fo »meine id) bamit ba$ ©efüljl, baß unfer inbimbuetteä mcnfdjltcf)e8

SEßoUen, £anbetn unb 2Birtert bodj nic^t als präbeflinitteS Saturn unb at$

unfähig, in beflimmenber SBcifc nad^uwirfen, geringfdjüfcig ju befyanbetn fei.

3fl unfer SBoflen audj felbft junftdjjt bebingt, fo wirft eS nidjtäbefiotoeniger

auf ©runb tieferer, unermeßlicher *ßotenjen weiter bebingenb unb bejtimmenb

in ber Äette ber Urfadjen unb SBirfungen ber 2Renfd)engefd)idjte. Die eben

erwähnten ©rfenntmjfe unb Ueberlegungen follen und alfo nidjt entmutigen,

fonbern mctmeljr ermutigen. Dfjne unö als ©benbitber ober SBerfjeuge

eines perfönliefen ©orte« ju taijrerr, fönnen wir atö (Sinjelt^ei^en ber 2Be(U

aUmac^t unfer ©c^irn uad) Prüften betätigen unb mit ber Dollen SSegeifterung

eine§ wiffenfc^aftKc^en, etl)ifd)en ober äji^etifc^en Snt^ufiadmud unfere menfefc
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liehe ßebeuSaufgabe, unfere menfgliche Pflicht crffitteu: Homo sum et nihil

human i a me alienum puto. 2Wan barf fogar toetter gehen unb fagen, ba§

einem X^ei(c^en be$2Beltatte$ fein ®cbict beS &o8moS ganj fremb ober gleic^gttttg

fem foUte. Doch ift e$ t(ar# ba§ bie ÜKenfdjfjeü un« am SJächfien angebt.

9iun jur (St^if!

(Ed unterliegt feinem 3tt«iM begriff beS ®uten ein relativer

iß, unb jtoat in erfter Sink re(atit) ju anbeten SKenfchen unb )ur SJlenf^it

8n unb für |i<h giebt e3 in ber SBelt nicht« 8öfe8 unb nityS ©chtechtcS-

Da* felbe Ding famt böfe für #an$ unb gut für $eter, gut für bie ffafee

unb fdjlimm für bie 2Rau£ fein. Sbcn fo jtoeifelloä ift e$, ba§ bie ber St^if

gu ®runbe liegenben ©efühle fid) auf ©runb be8 fojialen ßeben* im ®e^im*)

enttoicfelt haben unb bag ba$ fojiale Seben mieberum ein p^Iogenetif^er 8b=

fömmling ber primitiofien gefelligen Dricbe, nämlich ber jum 3^«* Stofc

pflaujung ber Ärt gebilbcten ®atten= unb ©ttetnliebe, ift Dem gemäß, unb

ba ber SKenfch eigentlich noch toenig entmicfelte fojiale Driebe unb 3nfhnfte

befifct, ftnb bei ihm bie ©tympathiegefühle für ©alten unb ffinber ober fonfttge

©njeltoefen gewöhnlich noch »eitauö am ©tärfjhn entttricfelt. Sin unb för

fidj ftnb bie ftjmpat^ifc^en ®eftthle, bie ja bem 2lltrui$mu$ bet Stljif ja

©runbe liegen, burchauS nidjt gegenfäfclich ju ben egoiftifchen ßufigefühlen.

Sie ^aben fid) oietmehr p^fo^Mtifd) (b. h- i« ber thicrifdjen Slhnenreihe)

au$ biefen fyucautenttoidtlt 2Bir beobachten fogar Bei benjenigen ficbe=

toefen, bei benen bie fojiale Drganifation unb bie fojialen 3njlinfte am
£öch|ien enttoicfelt ftnb, nämlich bei ben fojialen |)innenopteren, bie h^hf*

lehrreiche Sf)atfacr)c, baß bie Serrichtung aufopfernber, altruijrifcher fojtaler

X^&tigfeit jugleich offenbar bie Duelle beS größten unb leibenfchaftltchjlen

inbioibuellen ©emtfjeS toerben fann. Die Slmeifen unb Lienen geben baoon

nnjäfjlige Seifpiele. ©o foDte eS auef) beim ÜRenfchen »erben.

2Bcnn man alle Sorurtheile bei ©eite fefct, muß man fich immer toieber

ftaunenb bie ^rage ftetten, toarum ein fo feljr auf ©ojiabilität angemiefeneS

Jöefcn tok ber ÜKenfd) fo graufame, blutige, gegenfeitigeS ßeiben unb Un=

glütf in t^üüe unb $üUe erjeugenbe Stiebe unb ©itten enttmcfeln fonnte.

Die§ hat fehr üetfehiebene Utfachen. Doch ijt toohl bie wichtigfte ber Äoiu

futtenjfampf bet ftetnen ©efeflfehaften bet Utmenfchen, bie, ungefähr ähnlich toie

oetfehiebene ämeifenfolomen, unter cinanbet um SJJacht unb ffiriflenj fämpften.

©tößete ^imentmicfelung unb Sntefligenj fyatitn toohl 8ifl, ®enußfudjt unb

3nbiüibuali§mu§, aber feine ©rtueiterung aflgemeiner fojialer ©olibaritäts

*) 3<h ne^me an, jeber ßefer toeifj, bafe baS örofe^irn bo§ Organ unfetcr

©efü§le foioohl aU basjenige unfere§ ^erftanbe« unb unfereö SBtttenS ift. Sei

©e^irnftörungen ftnb es fogar bie ©efü^le, bie auadererft leiben.
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gefügte enttoidett. 2Bir fetjen in ber Utgefdjidjte ber ÜRenfc^^eit, fogar im

hiftorifchen Älterem unb 6i£ in ba$ ÜRitielalter hinein, ben Samilien= unb

Äaflengeifi, ben 2ofalpatrioti$mu8 ober Stammgeift in ben Sorber*

grunb treten unb ju nie cnben tooDenben Äriegen füt)ren. $n jener fcheuß*

liefen gegenfeitigen Schlächterei, beren fhtmme 3cu9cn fogar prähiftorifdje

©djäbel nnb SRorbmaffen ftnb, fjaben natürlich bie kräftigeren, SSöferen unb

Schlaueijen in ber Siegel bieSJlilberen junächft ausgerottet, toenn ftd) auch bie 93e=

ftegten Dtetfac^ al$ SttaDen nrieber burd) Ärbeit emporhoben. SKefe 3ucht»ahl

ber @t&rteren iß toot)t bie ^aupturfadje ber fo mangelhaften ethifdjen Dualität

ber 2Wenfchh«t. £ierju famen entartenbe Sitten, bor Äfletn ber (Sebrauch

Don ©enußgiften, ganj befonberS alfoholifcher ©etränfe, femer ber SJlißbrauch

beS ^rtoatbefifceä unb bie Sucht nach ©ütern unb @etb, ferner auch fejrueUe

GSjtraöaganjen unb öerfehrte 3ud)ttoahl. ?!0c jene julefct genannten Saftoren

toirfen entartenb auf bie Staffe, fpejieD auf baS @ehirn, unb befonberö auf

beffen ethifche ©genfdjaften.

Die moberne Äuttur t)at jeboch auf ber (Srboberfläche Serhältniffe ge*

fchaffen, bie eine gemaltige Senberung in furjer 3*ü (ta toenigen 3ahrhun*

berten) hervorgerufen höben. SefonberS ^at ba$ neunzehnte 3at)rhunbert burch

bie SerfehrSmittel eine fojiale ©oolution DoOgogen, beren Solgen baburch unbe-

rechenbar ftnb, baß SolgenbeS (ich rafch oofljieht: bie fogenannten Slaturtöilfer

ober Sarbaren, bie früher alle forrumpirten Simlifationcn bi$ jur römifchen

regelmäßig überfielen unb jerftörten, »erben nun mit jkigenber Slafchheit

ausgerottet ober affimilirt. Slur jwei Staffen bleiben — nicht burch SBaffen

nnbSlut, fonbern — burch friebliehe Arbeit, gruchtbarfeit, 3ähigteit unb®enüg*

famfett ben ftulturüöltern einigermaßen gefährlich, nämlich bie Schufen unb

bie Sieger, bie Sieger jeboch faum recht ernftlich unb bie ShineN mit ber freilich

fet)r pretären 9u£ftcht, felbft nrieber fulturfäljig ju toerben. Serner fallen bie

fleinen Staaten fontinuirlid) unb immer mehr ben großen antjeim. Schon

jefct ifi bie @rbe nat)eju jtoifchen Sttngelfachfen unb Sluffen getheilt.

3)ie nächften Solgen jener SJerhältniffe finb jefct fchon jiemlich flar

unb nahe liegenb: rafch wirb bie @rbe bi$ jum legten Schlupf»infel Don

ber Äultur erobert 5)er Ärieg, ber nur noch im großen Stil jtoifchen

Äulturoölfern geführt werben tann (bie flehten ftriege gegen Sarbaren jätjlen

bereite nicht mehr), toirb immer mehr ad absurdum geführt. @ine 2Belt=

fprache nnb einige Beruhigung in bem nachgerabe anachroniftifch getoorbenen

fogenannten Slationatitätenhaß bei Äulturoölfern bürften balb genügen, um
eine Ärt ftabiler unb friebticher, ettoa föberattoer SBeltfultur jn fchaffen. 5$on

biefem &kl ftnb toir jtoeifeUoS nicht mehr fc^r entfernt. 2Ba$ fann un8 aber

biefe SGBettfultur bringen, bie (Sigenfchaften ber heutigen ihilturmenfchheit

einmal genommen, wie fie finb?
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$ier müffen toxi junMft bemerfeu, bag jene Umtoäljung nidjt ettoa

eine $^atttafte ober ein 3i*funft$traum ift. 9lein, fte ift bereite feit einem

3aljr$unbert in DoQem (Sang unb toottgiefjt fidj mit progrejftoer ©efdjwinbtg*

feit SRur Corurtyeit nnb 3opf fönnen fie no$ öerfennen. 3« rififiren finb

babei bie ftorruption burdj ben SBoljljiattb, bie Sertoeidjlidjung bnrdj einen

langen ^rieben nnb bie neue Auflage einet bieSmal über bie gange SBelt and-

gebeerten djtnefifdfen Stagnation, fei e«, bag bie djinefifdfe Stoffe urtS bnrdj

größere 3engnngtraft unb burdj billigere Arbeit ftieblid) aushungert nnb Der=

nietet, fei e$, bag toir felbjl mit ber au£ SDtaugel an 2ebendfanq>fr

jopfig wie bie S^htefen »erben.

3n ber bereit« in Silbung begriffenen friebtidjen Äultttretoolution ßegt

fdfon ein fernerer tounber $unft, neben ber (Entartung burd) ben Älfotyoü«*

mu$; unb biefer $uu!t ift ber judjtwaljlttHbrige £umanitari$mn8. <£« ift getmg

ein fd)5ner, etyifdjer itutturfortfdjritt, bag man bie Äranfen, bie Ärfippel,

bie 3Moten, bie 3rrftnnigen unb bie fleinen Steger nid)t meljr barben unb

elenb ßerben lägt, iljnen melmeljr palaftortige Sftyle ober rüljreube ©Übung*

fluten baut. Schümm ift e« bagegen, bag bie beften unb tüctytigften ©e»

funben fid) in einem SWage opfern müffen, bag fie fautn meljr jur &inber*

jeugung tommen ober barauf au« allerlei ©frupeln einer franfljaft öerfdjrobenen

ffit^if Derjidjten, wätytenb gerabe geifttge' unb förperlitfye ftrüppel fdjlimmfier

©orte fid) bafür um fo ärger tjermeljren.

Seiber l)errfdjen felbft bei gebilbeten unb fogar geteerten ^erfonen jtoei

üer^ängnigooQe Sorurtljeile. ©rflen« tcrroec^felt man jttngfi gebilbete unb fo*

mit oberflädjlidje nnb leicht beränberlidje (Eigenfdjaften ber 3nbiotbuen ober

unbebeutenber Varietäten mit tiefen, erblich ftruten SWerfmalen, bie bereit« feit

#unberttaufenben, trielleictyt SWiüionen oon 3a^ren in einer grunbbifferenjirten

Slaffe liegen unb eben fo Diel 3«* brausen, um etwa umgebilbet merben gn

fönnen. 8uf ®runb foldjer fallen Sorfteflungen bitten fid) natoe ©eeleu

(ba8 SEBort ijl nic^t ju fiarf) ein, bie Sljinefen ober gar bie Steger in relatU)

fur&er 3*it burdj milbe unb gute (Erjtefjung ober gar burd) ©lutmifd)ung

auf unfere Äulturl)öf)e oljne ©efa^r für unö ju bringen, ©ie überfeinen

babei bie elenbe Qualität ber 9KifGlinge fotdjer bereit« tief bifferenjirten

Staffen ober Unterarten (wä^renb $reujung na^ toerroanbter Varietäten gute

erzeugt), unb ferner bie groge Stafdjfyeit, womit bie eben genannten Staffen

bei frieblic^er SKifdjung unb Äonfurrcnj (fle^e Antillen, Kalifornien, ©nnba*

infein tc.) unfere Staffe bertiigen unb erfefcen, — eine ©cfynettigfeit, bie alle

fdjtüärmerifdje ^umanitätp^rafen in jenem ®ebiet ßügen firafen.

3dj werbe an anberer ©teile bie Kutturunfäfjigfeit ber Steger be=

fpredjen. Die ®efä^rlic^(eit, giprung unb ©tagnation be« ß^inefent^um«

fc^eint fo fefi ju fielen, bag fein 2Bort me^r barüber ju verlieren nötijtg
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fein foQte. 9Wögen btc ©f)incfcn noch fo fdjlau fein unb noch fo gut arbeiten:

ftc ftnb alle Don einem ®uß nnb fo automatifch fijrirt, bog man sticht hoffen

fann, ftc unferer SRaffe unb jhiltur ju afflmiliren, bebor fle uu8 frieblidj

vernichtet hätten.

SEBir fmb ethifd) abfolut verpflichtet, btc ®efahr, bie unferer Äuftur

unb (Sntnricfetung Don jenen beiben Staffen broljt, fc^arf in8 Huge ju fäffen

unb rechtzeitig Schuft unb äbhtlfe ju fudjen. denn unfere ganje @t^i! unb

Ärbeit baljin ju birigiren, baß fc^tiegltc^ bie 2Belt ein große« S^ina ober

ein fannibalifcheä 9legerretd) ttirb (man benfe an bie ®efd)ichte #atti$ unb 8i=

beriaS), — Da8 toäre fchließlidj boch ein #ohn. £>ie (St^if barf ber Ser*

nnnft triebt ioiberfpred)en, fonjl toirb fte jum Brabilb.

3$ toiü nun furj bie Aufgaben anbeuten, bie ber Äuttur in jener

Stiftung meiner Änftcht nach obliegen:

I. #intanhaltung fulturgefährlicher äRenföenraffen. 2Ran !ann babet

mögliche t)uman verfahren; aber ihrer enormen Sermehrung nnb Slu8s

breitung muß entgegengearbeitet werben. 5)ie$ ^aben nun enblich bie <Eng=

länber in Sufhalien ju t^un begonnen unb burd) ©inführuug feljr ^o^er

faft prohibttorifcher Stieberlaffungtajren ber c^ineftf^en CEintoanberung einen

Stiegel borgefdjoben, ber flc^ als toirtfam erprobt ^at, na^bem bie <Sdjiff&*

fapitäne für bie Sejaljlung jener la^e verantwortlich gemalt ivorben ftnb

n. 3üc^tun9 unferer eigenen Stoffe aufwärts.

3Wan pflegt biefe $rage allein fdjon mit bem £ofjn bed Sorurtheite

ju überfchütten. Dogmatifer fügen natürlich ^inju, eS fei unmöglich ober

gar fdjäblich; wäljrenb bie >$uä)t ber Xfym täglich ba£ ©egent^eil beweijt

Slber wa$ tljun? @S ifi auf jwei SBegen jugleid) vorzugehen.

A. Negativer 2Beg. a) Sefeitigung aller entartenben Urfachen: Sllfohols

genug, Dpiumgenuß unb dergleichen; ferner Äampf gegen ftrantyeiten tote

StyphiliS, Juberlulofe unb bergleidjen, sticht burdj ro!je Zwangsmittel, aber

burdj Sele^rung unb $tygiene. b) (Srfdjwcrung unb Sefämpfung ber fönbers

erjeugung bei 3btoten, Serbrechern, (Spileptifern, ©eifteSfranfen, geijiigen unb

!örperlid) erblichen itrüppeln aller Srten, luberfulöfen u. f. w. ÜDaju giebt

e$ jtoei Ärten von üKitteln. Sei ben blöben ober ganj fchltmmen SRenfchen

hilft nur bie Serforgung unb äbfperrung öon ber ®efeflfd)aft. Sei ben

befferen ober belehrbareren bagegen ^ilft bie Seiehrung unb bie Ser=

wenbung antifonjepttonefler SRittel. 2>aS 8IIeS jufammen hilft nicht ab-

folut, aber fefjr Diel. 2)ie (Erfahrung lehrt ed. (Solche Ärüppel bagegen,

bie ihre Ärüppelhafttgfeit nur burch Unfälle, ohne Seeinträchtigung ihrer

ffeimbrüfen, erworben ^aben (jum Seifpiel Dpfer öon Serlefcungen), bürfen

gefahrlos JJinber erjeugen.

B. ^ßofitiber 2Beg. a) Seiehrung ber SRenfdjen über bie feptetteR
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Certjältniffe unb bo£ SererbungSgefefc, natftrlid) aber baS gefiffcfßnbe tasb

ntc^t über t^eorettfe^e ober Iftpotljetifdje Streitfragen. SSor Allem Belehrung

barüber, bag man feinem Äinbe eine bortrefffixere SWitgift geben tann af£

tüchtige, gefunbe unb eljrltdje (Eltern. 3)a* elenbe SSorurtyeil, man brande

fetyr tuet (Selb, um Ätnber gu ergießen, fottte gebrodjen »erben. kräftige,

gefeierte, brate unb tüchtige 2Kenfdjen ljaben bie fpdjfle et^ifc^c $flid)t,

ibren Stamm fräftig $u bermeljren, — SDtann »ie SEBeib. 3ftre Ätnber

fommen immer burd). 3Bol)l bemerft aber, müffen $ier bie geizigen @igen=

fdjaften: 2BiQe, Serfianb unb etljifdjeS ®cmütt) in erper Sinie majjgebenb

fein, ©ie fmb »id)tigcr alö ©tärfe, 9Ru8feln unb fdjöner Äörper.

Entgegnet man, ba§ bie meifien SKenfdjen baj»ifdjen liegen, fo ant=

»orte id>, ba§ e$ nur eine Approximation unb ffialjrfdfetttlidjfeitredjnung fein

tann, ba§ eS aber fo nod) öortrefflidfe Diente leifien fann. 333er tjodj oben

jie^t, fofl ftdj möglidfft jtarf Dcrmefjren; »er mäßig Über bem SKittel fieljt,

befdjeibener; »er ftarf unter bem SKittel, gar nic^t. D^ne Barbarei gegen

ben (Einjelnen fann bie ©adje mit antifonjeptioneflen SWitteln leitet regultrt

»erben. 5)odj »ad für 35 orurteile fyaben »ir nidjt ba nod) ju übertoinben!

b) 3n $»eiter ßtnie fott eine gefunbe, normale, förpertid)e mit geiziger

Arbeit oerbinbenbe 2eben8»eife, bie fförberung ber öffentlichen »ie ber inbU

mbueflen #t)giene ba$ ganje SBerf ju einer »a^ren, fonßruftioen, fojialen

£tygiene gehalten.

9tur auf bem Ijier angebeuteten SBeg fann unfere »ei§e ftulturraffe

langfam hinauf gejüdjtet unb Dom Untergang bewahrt »erben, in bem fidj tljre

©djroödjen, tyre ^euc^elei u. f. ». allmaljlid) Oerminbern.

. . . (Sine fonberbare @tf)if, bie ©ie un§ ba auftifdjen, »irb man mir

fagen! 3a, ftc mag nod) feltfam unfere 33orurtI)eile berühren, aber bie »aljre

ift fie bod).

2Bie fläglidj nimmt e$ fid) bei näherer Uebertegung au8, unfere

SRüfjrung unb Aufopferung für einzelne auSfidjtlofe Krümmer menfdjlidjen

(SlcnbS unb in bie Augen fpringenbe Seiben ju oergeuben unb barob baS

ganje 2Bof)l unb bie ganje 3u^un ft unferer 9fad)fommen }u ignorhen ober

gar ju gcfäfjrben! 9ftan geftatte mir ein Seifpiel:

Dk 3bioten finb ge»tß unglücfltcfye ©cfdjöpfe. £)od) ftnb (le erftenö

if)ter ßage nicfyt ober nur fdjroad) betrugt unb $»eiten8, »eil angeboren ljiro=

befeft, abfolut unheilbar. £>öd)fkn§ fann man fie im befkn Salle ganj

elementare 3>inge lefjren unb fie burd) Arbeitange»öl)nung Don fdjlimmeren

©eroofjnfyeiten unb 3)fif[etf)aten einigermaßen abgalten. ÜDer gefunbe 5Kenfd)eu=

betftanb fagt fd)on, »a8 man mit folden SJJenfdjen, beren Uebel fidj in

Ijoljem ©rabe oererbt §at, t^un foü: ftc ^uman befyanbeln, an einfa^e törper^

lic^e Arbeiten, fo »eit e$ angebt, geroöfynen, um fie baburt^ möglic^fl nflfclid},
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glücftich unb nnfchäblich }u machen; jte Dom fejuellen geben fernhalten, Dor

^üem an iftnbererjeugung ^inbem unb bie ©efunben Dor ihren gefährlichen

Saaten fchüfcen. Statt Defjen tjc&tn ftd) mitleibige Seelen geplagt, in ben

änjtalten für junge JJbioten 3biotenfchulen jn errieten, in benen man burdj

Sufwanb unenblidjer SRühe unb ©ebulb fchließlich einige SBunberpapageien

erjieht, bie ein Stödten lefen unb fdjreiben, SSerfe auSmenbig fagen ober ©ebete

fpredjen. Um biefe Äunjijlüde fertig ju bringen, bereu Stoedloftgfeit ftch

Don felbft ergiebt, mu§ man natürlich bie einzig rationellen, einfachen #anb=

leifhmgen, befonberS in ber Sanbrnirthfctjaft, Detnachläfjtgen unb Dor Slttem

feine Äufmerffamfeit Don ber jwecfraägigen Setforgung unb Pflege ber er=

warfen geworbenen 3bioten abtenfen. 2>a3 ift irrationell unb ifl eine

am unrechten Ort Dergeubete (Sorgfalt; e£ tljut mir Seib, e8 fagen ju

müffen. #anbelt e8 fid) aber gar um mohNjabenbere Sdjwachfmnige leichteren

®rabe$, fo will man fte noch vielfach nach forgfältigfler Schulung Der=

heiraten, — unb thut e$ oft. 3)a8 ifl gerabeju ein Serbrechen an ihren

Ämbern unb an ber ©efellfchaft. 8u3 eigener Erfahrung in biefem Äapitel

lönnte ich &ie*c £wgoebien erzählen, j. 93. bie ber @f)e einer fchwachftnnigen,

aber reichen $rau, bie bann fünf getfteäfranfe, ibiotifche Äinber erjeugte, unb

dergleichen mehr. Solche Qfytn werben ja oft Don wohlmeinenben alten

Tanten arrangirt. SBärcn bie gutmütigen (Shefttfter über bie SKonftrofttät

folcher ^elbenthaten genügenb unterrichtet, fo würben fte fte wohl bleiben laffen.

$u$ bem ©efagten fdjält ftch nun oon felbft eine fdjwierige Sftage

heraus. SEBo ftnb bie ©renken ber Sthif &u jtehen? Sollen mir roh unb

graufam alle ©efüljle ber falten Vernunft opfern? ©öden wir bie Sieger,

bie 6f)tnefen unb bie Schwachftnntgen nicht mehr al$ unfere menfchlichen

SBrüber behanbeln? Sollen mir bie fdjöne SJioral Shrijli Derleugnen unb in

eine rohe unb falte Serftanbeömoral ausarten laffen?

955er mich fo Derftanben fyat, fyat mich arg mißDerftanben. 3$ fra8c

aber, welche SKutter ifl etfjifch bie ^o^ere: biejenige, bie, Don ber ©efühlS*

fülle ihrer äffenliebe geleitet, jeber Älage ihre« ÄinbeS nachgiebt unb ba8

$inb Derjieht, — ober biejenige, bie, weiter fefjenb, ba8 Ätnb mit ftrenger ßtebe

jüchtigt unb ersieht, um fein fpätereS ©lücf ju fiebern? ©ewig bie jweite.

Daö „ftinb" menfdjlicher ®thtf tft nun bie SRenfchheit, unb ba8

ÄinbeSfinb, auf ba$ fic^ am ©rfolgreichfien wirfen lä§t, ifi bie jufünfttge

2Wenfchhcit, ftnb unfere $inber unb SKachfommen. äu8 biefem ©runbe

bilben unfere 9?ad)fommcn, bilbet bie ©efiattuwg if)re£ ©lücfeS bie h öchf*e

Aufgabe ber @tf)if.

DieS foü natürlich ihre übrigen STufgabcn nicht Dergeffen laffen. 3$
meine nur, wir follten eine Stufenleiter einanber je nach SBichtigfeit fub=

orbinirter ©egenfiänbe ber @tf)if aufteilen.
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3Me höchfle ©tufe, bie allen Vnberest übergeorbnet toerben fotltt, habe

ich eben ertoähnt ®ie befielt nic^t nur in ber äudjttoahlfrage, fonbem aud)

in ber fünftigen ®ef!altung ber toirt^fc^aftüc^en 3fa*ge,ber Älfoljolfrage u. f.m.

3ener ©tufe folgt bie (Erfüllung ber Pflichten, bie toir ber ©rjiehuna

unfcrer einmal Dorhanbenen jhnber gegenüber haben, nnb hat guml@egen=

fianb eine rationelle, nriffenfchaftltche nnb Rumäne ^Sbagogit.

3n -brttter fiinte crfl fommen bann bie Pflichten gegen nnfere lebenbe«

ertoachfenen SWitmenfchen im ungemeinen, bie jeboch niemals bie beiben

erfien Stufen gefftyrben, fonbern flctö it)nen nntergeorbnet bleiben foOten.

2Beld)e ftnb aber unfere ÜRttmenfchcn? 2Bo follen im toitben Äampf ber

SWeinungen unb 8eibenfd)aften ®ren$en gefegt »erben? 3d> Dertoeife tyzz

auf ben Suffafc, ben ich in ber ^ufonft" über Derminberte 3t"td)mmgfaijigfett

veröffentlicht habe, unb auf baS über SReger unb <£f)inefen ©efagte. #ier müffen

flet$ unb tonfequent bie 3ntereffen be8 ®an$en ben 3ntereffen be8 Sinjelnen

übergeorbnet werben. 3)ie$ muß eine gute ÜKutter t^un. 2Kan fei gut unb

human gegen ben Statinen, aber fieUe jlet$ bie fojialen 3ntereffen §5^er,

fobalb ein Äonflift entfielt. Pflicht einer wahren (8t^if ift e« jeboch femer,

ftonflitte nac^ Gräften $u oermeiben unb ju milbern, ohne je fd)ftad) ju werben.

Sefanntlich wirb mit bem SBort „human" Diel $umbug getrieben.

Sie ®efühl$bufelei unb bie Äffenliebe richten tytx Diel Unheil an. 3)er

Chirurg, ber bem Äranfen Wehttjut, um ihn $u feilen, hobelt gewiß etljifdjer

als ba£ 2Beib, ba£ bie Operation Untertreiben will, um ihm bie ©chnterjett

ju erfparen. ®er Dfftjier, ber einen guten ©olbaten opfert, um ba8 ®ange

$u retten, ^anbelt ett)ifch. 2Bat)re Humanität muß Diele inflinltiDe, an jidj

et^ifc^e Mitgefühle unterbrücfen, um wirflidj ethifch ju ^attbetn. 2>ie 3nter*

effen unb ba8 953o^I ber ganjen 9Kenfc^f)eit müffen benjenigen eine$ Colfeö,

biejenigen eineö 93olfe$ benjenigen einer ®tabt, bieienigen ber <3tabt benjenigen

ber Familie unb bie julefct genannten benjenigen eineS 3nbtDibuum8 Dorangehen,

aber auch tytx überall mit SSerfknb, Umficht unb möglichfier ÜJJilbe. 3n

mannen Säßen ift baS Seben eine§ SDtenfchen widriger al$ ba8 mehrerer

Slnberen. £>ie wahre höhere @tl)if foü Harmonie hwjufteflen fuchen, um aDe pein*

liehen ethifchen Äonflifte mögliche ju Dermeiben unb ihre Quellen ju Dcrfchliefcen.

9luf einer weiteren (Stufe begegnen wir wunberlichen SJerirrungen ber

menfehlichen ©cfühle. Müffen wir im ^ntereffe ber ÜRenfchheit unferen

®efüt)len für 9?eger ober Sfyinefcn Schranfen unb ©renjen jiehen, ®eijleSs

franfe, 3bioten, Verbrecher u. f. tu. einfehrönfen: toie fleht e8 nun mit S^krai

ober gar mit ^flanken? SC^ierfc^u^Dereine Derbanfen ihre ©ntftehung einer

3rrabiation menfd)üd)er (St)mpatt)icgefüt)le in ba8 Ztytxxtxä) tymvn, $ier

treiben nun Affenliebe unb ©efüh^ejeentri^itäten ihre ^öd^flett Slüthen.
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ß jic^er an fi$ redjt , bie Ifyere Dor uunüfcen Motetten unb Qnälereien

ju fchüfcert. Sterin §at jene nutergeorbnetfie ©tufe ber ©thi! eine nicht ab=

jufprechenbe Seredjtignng. £>ad iß auch bet juuächft befdjeiben jugeftanbene

3me(f ber 2$ierfchufcDereine. Da jebodj ber SRenfch Don Snfltnft and in

feinen (Befühlen befdjränft unb audfchtie§lich tft nnb ba belattntlidj intenftDe

Siebe ju einzelnen SBefen gar leicht in Abneigung unb £ag ober minbejtend

in ©leidjgiltigfeit gegen Änbere ausartet (toad, nebenbei gefagt, eben fo

ben ejrflufiDen ©i)nq>athiegefühlen für einzelne SDienfchen gilt), fte^t man gar

ju oft jene Vereine ober toenigffend Diele ihrer ÜRitglteber in ihrem Uebereifer

i^re Sieblingdthiere ben 2Renf$en nnb ben Sntereffen ber SDtenfdjhrit über=

orbnen. ©o ftnb bie abfeheulichen, Don üJüßDerftönbnijfen, Verteumbungen,

ilumaf)tf)etten nnb infamen ©eleibigungen fhofcenben antiDiDifeftioniftifchen

Ve&egungen entftanben, bie Dielfach in eine rohe Verfolgung ber 9Biffen=

fchaft audarten.

Cd liegt auf ber $anb, ba§ milbe ©efüljle für liiere nnb bereu

gute Sehaubtung noch jur Ctljif, jebodj nur atd nieberfte, untergeorbnetfte

Stufe gehören, hierbei mu§ andj eine rationelle Äbfhifung jtmfchen ^ö^eren

unb nieberen Spieren ?lafc greifen.

üWan !ann fogar Don ©tunpathiegefühten für ^ßflanjen nnb il)r Seben,

j. 8. für alte Säume, nnb für (eblofe ©egenftänbe fprechen, — nnb auch

fotdje ©efühle Ijaben ihre Berechtigung.

2Ber bei Sdebem jebodj glaubt, man fönne bie elementaren, inftinftiDen,

angeerbten etilen ©efühle, bad SWhleib, bad ©etoiffen, bad Pflichtgefühl,

entbehren unb bie Stljif auf pure Beregnung bed 3ntellefted aufbauen, SDer

irrt getoaltig nnb gleicht (Einem, ber and Abtöten burch Schulung ©enied ju

machen glaubt, toeil ber 3biot mit gntem ©ebächtniß lernt. £>er etljifdje

3biot, ber toie ein Papagei bie ©thif lernt, bleibt trofc ällebem ein ©efühld-

ibiot unb toirb ed nie Derleugnen fönnen. Db er ober ber gefü^tDoQe, aber

inteHeftneU fchmachfmnige SWenfch fojial gemeinfchäbltcher toirb, ^ftngt nur

Don jufäDigen ober fpejieöen Umftänben ab.

2Bir müffen und alfo Detfie^en. ©tympathifche ®efüljle ftnb bie uns

entbehrliche ©runblage jeber Itttyl. ©ie müffen aber forgfältig unb lang*

at^mig erjogen, müffen burd) Vernunft unb SBiffenfchaft junädjft auf bie

toürbigften ©egenftänbe in richtiger Stufenleiter gerietet toerben, nm nicht-

burch unrichtige Dbjefte unb Jludfchliejjlicfjfeit ober @ngherjig!eit bireft fchäb--

lich )u merben. 9lur burch eine foldje höhere #armonifirung ber ftmpathifchen

©efühle mit ber Vernunft, bem SEBiffen unb bem Söiüen fann eine fegend-

reiche unb fruchtbare Qttjit mehr nnb mehr audgebilbet »erben.

Da£ gewählte goet^tfe^e Sitelmotto muß man alfo cum grano salis Der*

flehen. @d enthält jioar eine, aber nur eine einfeitige unb partielle SBahrheit.

41
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giebt leine Äraft, bie ftetd baö 83öfc toia unb ftctö ba* @ute fcfcfft, tuohl

aber fträfte, bie oft ba3 Söfe tooflen unb babei ®ute* fdjaffeu, ober aud)

umgefeljrt ba« (gute »ollen unb 33öfe3 fchaffen. 3ene Ärftfte ftnb jebodj

nodj niebrig, bi^armontfc^ unb blinb. 3n philofophifö« 3nftanj giebt eS

freitt^ — $a$ fagte ich f<hon Dorl>iu — nicht* SöfeS unb nichts @ute£ in ber

SBelt; bodj intereffirt und ÜRenfchen nur bie menfdeiche relatiDe <$tyf, bei

ber eS für bie SRenfdfteit jtoeifetto* ®ute3 unb £öfe£ giebt 3h« «tof*

gäbe iß eö, burch feine unb toahre #armoniftrung aller unnötigen Oegetu

fftfee unb Reibungen baö (gute ju förbern unb baS 8öfe ju beftapfen.

Söhnt Die* nun ber 2Rühe? Äönnen mir' felbft, unooMommene,

egoijiifche $*udjler, erfolgreich baran arbeiten? £>a3 ifl bie Äarbiualfrage,

bie bie ?efftmiften mit 5Rein unb bie Dptimijten mit 3a beantworten,

(freilich arbeiten babei Diele leichtfertige ober untoiffenbe Dptimijten gerabe

t^rer Behauptung entgegen, mä^renb Diele infonfequente ^ßefftmijten umgete^rt

für ba« ®ute ju Diel thun. Wie jene Ungereimtheiten bfirfen und jeboc^

nicht entmutigen. Serge Don Schtoierigfeiteu unb SSorurtheiten mußten

fkt$ fibenounben »erben, ehe große fojiale ftortfehritte möglich toaren. SRit

©enugthuung fann bie Äulturmenfchheit auf bie Äbf<haffung ber Xortur

ber Seibeigenfchaft, beS StannibaliSmuS jurfitff(hauen unb fagen: „2Bir haben

ethifche Sortfehritte errungen.
14 Sie fann femer bie Hbfchaffung ber XobtS*

[träfe in unferen Säubern unb ihre feltenere Smoenbung ba, too fie noch

gilt, bie großen ftortfehritte humanitärer 3nfritntionen, folibarifcher Drgani=

fattonen u. f. id. als ihr 2Berf bezeichnen.

SBeShatb alfo oerjtoeifein ? 3)em eingefleifchten ©gotSmuS in und

felbfi, ber, rote ich anfangs fagte, und jum feigen StidjtSthun, jum „laisaer

faire et laisser aller" treibt, mögen toir antworten, e& fei fdjließlich ein

fogial^ethifcher Sport, eben fo gut unb amufant rote ein anberer, unb be*

friebige am @nbe baS liebe unb liebfte 3$ trofc allen kämpfen unb 2Biba>

roärttgfetten mehr als bie graffe, au$fchüef$liche Sigenpflege. Diefe »erbe

fogar allmählich ungefunb unb unbehaglich, fd)on, tnetl fie bem Cgoiften

aine tiefere Abneigung feiner 2Ritmenfchen jujiehe. 2)a3 pure heucheln ber

©hif ifl iebodj ein prefäreS ®ing, — unb am Snbe iji noch ba* »efte, treu

herjig unb entfRieben mitjumachen.

9Kit fdjlechten Solbaien hat fchon mancher gute gclbherr ©iege er*

fochten. ÜRag unfere heutige Äultunnenfchheit noch fo Diele Schöben, <£nt=

artungfaftoren, förperltche unb geizige Schwächen auftoeifen, toarum follte

fte baran Derjtoeifeln, bie Uebel allmählich ju beftegen unb glficflichere,

gefünbere, intelleftuell, ethifch unb im SEBiffen höher jtehenbe 9lachfommen gu

erzeugen, nadjbem fte fchon fo Diele Siege errungen unb fjortfe^ritte ge-

malt hat? 3m neunzehnten 3ahrhnnbert hat un8 bie SBiffenfd^aft über bie
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ytatux ber ©ererbung, beS ©eljirneS, ber (gnttoidelungSgefefce ber lebenben

SBefen u. f. to. fo unerwartete unb fo großartige Suffdjlfiffe gebraut, ba§

feit betörte ^antaften ober djinefifd)e 3°}>ftr&ger toären, toenn mir nid)t

mit frifdjem ÜRutI) im jtoanjigften Safyrljunbert bie fionfcquen^n jieljen unb

bie ^rädjte ernten würben. 3tn ber großartigen Stljif (S^riflt brausen

toir beäljalb m$t t>iel jn änbern, fonbern fie nur oon allem SaHafl m^fte

fdfen SlberglaubenS unb finbifetyer, oeralteter ober falfd) überlieferter Se«

genben ju befreien.

(Sljignt) bei SKorgeS. Dr. Äugufl ftorel,

ISlraicljt immer bebarf e8 fo getoaltfamer ÜRittel tote einer (Eruption bed

$§lV SefuoeS, um ertyebtidje tiefte alter ©täbte Eaufenbe oon Saferen

fymburdj ju fonferoiren. 6$ !ann genügen, baß ein (Erbbeben einen Sadj

oerfdffittet, beffen angebaute Stuten bann bie tyerabgeftürjten ©anbmaffen

über ba8 benachbarte Serrain fdjtoemmen, nrie 2)a$ in Dltjntyia gefdfeljen

ift, — unb felbjt ein (Erbbeben tffc nidjt nötljig, trenn bie antite SBo^nfiätte

fidj an eine fyolje ?$el$toanb leljnt, beren (Erbbebedung burdj ftarfe 3tegengüffe

gelodert »erben fann. 9uf biefe ober äljulidje SEBeife ift und metyr gerettet

toorben, al$ man getoö()nlid} bentt, unb tote ba£ fürjltd) oon feiner

fdjüfcenben ©anbrülle befreite griene, fo liegt in ben menfdjenleeren unb

oeröbeten ©eftlben beS inneren ÄleinafienS nodj manche ©tobt gebettet, beren

SluSgrabung reiche toiffenfdjaftlidfe Suäbeute oerft>rtd)t. 2)a3 gilt in erjler

ßinie oon ÜRtlet, ber oormalS blttfjenben $anbel$flabt, auf beren foeben be*

ginnenbe Beilegung bie größten Hoffnungen gefegt toerben. Da§ bort baS

(Ergebnis ein äfynlidj IttdenlofeS unb gefdfloffeneä fein toirb toie einft in

Pompeji, ift aüerbingS nidjt $u ertoarten. ^Dagegen ift und ettoaä 9W)tu

lidjeS in bem tounberooDen tleinen griene erfianben. 2)a aber Pompeji be*

tannttid} im breiunbfedjjigjfcn 3al)re unferer 3eitred)nung bereits burdj ein

ftarfed Srbbeben niebergetoorfen toorben toar, fanb bie enbgiltige Aataftro^e

oormal* ^ßrofeffor in 3üric*J.

(Ein neues pompeji

41*
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be$ $af)xt& 79 faft nur römtfdje Neubauten t>ox, bte nadf jener 3«* tnU

fianben toaren, mä^rtnb mit in griene eine Don fpÄteren Umbauten faß gan§

Derfcrjont gebliebene e$t griedjifche Äleinfiabt be* vierten bis jmttttn 3ahr*

hmibert* Dor ö^rifti Dor und ^aben, beten ©jaraftcr Don beut ber römtfdjat

^roDinjftabt loefentlich abweist nnb Diel etyet einen SRüdfchlufc auf bte $au=

toeife nnb fiebenSgetoohnljeiten bet griedjifchen Slttthejeit gemattet. SDte ©fnfys

turenabtyeitnng be* berliner STOufeum* hQt ftdj ba^er ein h°h** ©erbienfi er=

toorben, at* fie in ben lefcten Dier Sauren bie Irflmmer Don griene fyftematifö

freilegen lieg; unb in aflernÄchfler 3eü bereits »erben bie $erren Dr. 2$eobor

SBieganb unb Dr. $anÄ ©djraber baS ©rgebnig ihrer fdjtoierigen, aber auch

frönen unb lohnenben Srbeit in einem großen 2Ber! Dertffenttidpn. Sin

glficflicher $tfaU führte mich in btefem Srü^ja^r gerabe in ben lagen nach

griene, al« bie beiben ©elehrten ihre Hjätigfeit beenbet Ratten nnb ftd) am
fdjidten, bie Statte ihrer SJreuben unb ßeiben jn Der(äffen; unb ba ich alfo

einer ber Seiten toar, bie bie perfönliche fjührung unb (Erlflnterung burdj

bie beiben ^orfdjer genießen tonnten, möchte ich, ohne mich attju feljr in

archäologifche 2)etail8 ju Dertiefen, in Äürje tytx bie (Rnbrüde meines

bortigen breitägigen ÄufenthatteS nriebergeben.

©er untere glußtanf bt0 SDtöauber burdjfReibet eine (Ebene Don

ettoa füufjehn Kilometern ©reite, bie Don impofauten $öhenjügen>mrahmt

toirb, im Süboflen Don ber flogen 3<*denlinie be$ Satmoö, im fltorbtoefien

Dom SDttofalegebirge. Äuf einem fdjroffen Seifen biefeS ®ebirge$ befinben

fid) bie fdjtoer jugönglichen SWauerrefie ber einfügen Äfropoli* Don griene;

an bie (teile gelSwanb lehnt ftdj, hunbertunbfiebenjig SDfceter hod>> ein $la*

teau an, baS nach ben anberen brei Seiten beinahe fchroff abfallt : e$ trögt

bie Stabt griene. (Sine Dorjüglidj erhaltene biefe SKauer Derfifirft noch

heute biefe natürliche Seftung unb jieht ftch ju beiben Seiten beö JlfropoliS*

hügelö in bie #öhe. 2Wein Begleiter Dr. Sdjraber führte mich junächft burd)

ba$ fabliefe #auptthor unb fd)ritt, am #eiligthum ber Anbete Dorüber, bie große

£auptfhaße entlang, bie bie Stabt burchquert unb in ben SRarft ntünbet. £)b*

gleich ic^ au f nw&t* ©eringeS gefaßt toar, blieb ich boc^ fchon nach toenigen

Schritten überrafdjt flehen, ba bie toohlaufgeräumten, fauberen Straßen unb bie

bis ju jtoci SWeter hohen $8ufermauern, ganj tote in Pompeji, bie Ißh^toH* un-

mittelbar in ba3 antife 2eben jurfiefoerfeken. 2Bie in ^iraeuS unb in Shurti tritt

auch h^cr ocm ^U9C fofort bie iRegelmößtgteit ber ©efammtanlage entgegen; bie

Straßen freuten fict) in gleichen Slbfifinben rechttointlig unb bie babnreh entflehenben

gleich großen ,päuferMoc5(insulae) ftnb meift toieber Dierfach geseilt, fo baß eine

adgemetne (Gleichheit ber ^audgrunbflächen ergiebt. Ten föfHtd#en ftontraft

mit ben abfcfjeulic^en türfifchen SBegen, auf benen rotr, nachbem toirbie ffiifen=

bahn in Sofia Derlaffen hatten, hierher getrabt toaren, bilbete bie forgfältige Snlage
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her ungefähr ftebenSWeter breiten, mit grpgen ©recciaptatten Belegten ^au^tfirage

(bie 5Rebenfkagen ftnb Dier SWeter breit), in beren SWitte ein bd>ecfter lag«

wafferfanal hinführt- 3«* ©ehe liegen bie jtarfen I^onrö^ren ber Irinfc

toafferleitmig, beren funfiDoDeS 9?efc bie gan&e ©tabt umfpannt. 8m ^öc^ften

fünfte Hegt bie Sentrale. ©on brei ju brei Wöhren ftögt man auf eine

Deffnung, bie früher Steinigungjweefen biente nnb mit einem eingegipften

Dedel Derfchtoffen war. ©erfolgt man bie Seitung »eher, bis in bie Gebens

gaffen, wo ba$ Serrain oft uneben iß, bann finbet man, bag auch fanfiDolIe

Änieröhren Dorlommen, — tote benn bie ©efeftc ber #rjbroßatif ben älten

fetneSweg* fremb waren. 8u einem jierlichen öffentlichen ©rannen Dorüber

erreicht man ben SWarft. (Er toar Don ©äulenhaHen unb ©erfauföftflnben

umgeben unb aftarmor* unb ©ronjeftanbbilber, Don benen freiließ nur bie

©afen erhalten fmb, fd)mücften ihn in groger &atjl SDlan wugte auch ba8

Sittfcltche mit bem angenehmen ju Derbinben: bie ©ilbnigbafen bienten ju=

gleich a!8 Stuhebftnfe unb eB ift nicht fo gar fchwer, ftdj anzumalen, wie

biefer $runlpta& ber ©tabt, Don Rimberten lufiwanbelnber ober @efd)&fte

treibenber SWenfdjen belebt, Dor gweüaufenb Sauren auSgefehen ^aben mag.

hieben bem SDtartt ift eine befonbere groge #alle, beren ©ct)malmänbe in

ganger ©reite mit 3nfTriften bebeeft waren; jwar ftnb bie ettoa ^unbert

Diarmorbtöcfe, bie biefe 3nfchriften trugen, Don einem (Erbbeben »üb burdj*

einanber geworfen wotben, aber ein gütige* Oefc^icf fjat Dert)ütet, bag fie

—

tote fo manche anbere ©authetle— Don ben benachbarten Dörflern Derfdjleppt

unb in i^ren ^eimftfttten Dermauert würben, ©djraber tonnte in müljfamer

Hrbeit bie 3nfTriften faft DoQftänbig jufammenfe&en unb entziffern, fo

bag wir nun toiffen, welche SRoDe bie ©tabt um 150 D. (Ehr. in ber $otiti!

fpielte. Sieben bem SDJarft liegt ein ©erfammlungfaal, baö ©uleuterion,

ein redjtecfiger Staum, in bem auf brei (Seiten bie marmornen ©ifereihen,

nach oben ftch erweiternb, anzeigen; fdjmale Ireppen führen in ben Seien

empor. 2)a3 Dach ift natürlich jerfiört, aber man ertennt beutlich, in wie

getiefter SBeife bie ©pannweite Don jwanjig Detern burdj jwei Dorgefefcte

Pfeiler um je jwei SKeter Derringert worben war. Unten, in ber SKitte be$

ebenen Staunte*, fleht ein ferner SJtarmoraltar, mit ©tierföpfeu unb ®uh>

(anben im Stelief gefchmüelt: Don bort fprach wohl ber Siebner . Die Dierte

©eite ber #afle, bie Don ©tufen frei ijt, enthält eine Stifte mit unDerfenn«

baren tieften eine« grogen ©ewölbebogenS — wag für bie (gefliehte be8

©ewölbebaue* werthDoQ ift, ba man bisher, auger bei unterirbifchen StaaaU

anlagen, bie ©ogenbanten erft bei ben Römern ju finben glaubte— unb baDor

bie ©ftnfe für ba« ^röfibium. (ES ift (aum benlbar, ftch einen ©erfarnmlung«

räum für fechdhunbert ^erfonen fehlster unb boch anheimelnber ju beulen;

nnb bei aller (Einfachheit ber 8uSf<hmüdung weift bie ledjuif bie grögte
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Sorgfalt auf. Oberhalb be& 2Rarfte3 bttr^btt^t eine (Erhebung ba£ fonft leiblich

ebene ©tabtplateau. (Eine gro&e ©tüfcmaner DerDoOjtftnbigt ftc ju einer regel=

regten lerraffe. #ier flanb ber fdjöne jonifdje Eempel, ben älqranber ber

(Srofje, toie eine toohl erhaltene 3nfd)rift melbet, im 3ahre 334 D. 6^r.

ber ©tabtgöttin Don griene, ber Ätljena 9$olia«, toei^te. ?i)thio8, betSWeifier

be£ betannten üWaufoleumS in ^alifarnafc, toar fein (Erbauer. SRachbem 8b«

gefanbte ber society of dilettanti in ben 3al)ren 1765 unb 1868 ben

lempel befugt unb jum ©lücf auch 3eichnungen banaeh gefertigt Ratten,

nmrbe ihm bie neuefte Qixt DerhÄngnißooD. Da§ bie (Eingeborenen im Orient

bie frönen SRarmorfiufeu ber alten #eiligthümer mit Sortiebe in ©rannen«

tröge unb Se^ntt^eS verarbeiten, ift etwaS äHtögliclje*. Keffer ift e$ immer

nodj, toenn antife ©auglieber Dermauert werben, »eil man fte bann oft mit

jiemlid) geringer Sefc^Sbigung au8 ben ÜRauern tmeber ^erand^olen tann.

@o Derbanfen toir bie prächtigen ©iebelgruppen beS großen 3eu5tempel5 Don

Olympia nur ben btyjantinifchen SDlauera beS fiebenten ober achten 3ahr*

Rimberts, fär bie bie unfchäfcbarfien ©futpturen, fo tteit fte nicht ju Stall Der»

brannt tourben, at£ Baumaterial bienten. 3)a§ ein bieberer (Englftnber

im 3at}re 1870 neben ber 93aft* beS JhittbilbeS eine antife ©ilbermünjc

fanb, toar aber ba£ größte Unglücf, ba8 bem frönen Äthenatentyel paffiren

fonnte; benn als ber ©djlaufopf auch bie übrigen Slöcfe ber Saft« um*

toenben lieft unb noch einige ÜRünjen fanb, ba toar ba$ (Signal jur allge-

meinen Sertoüjiung gegeben. 9Rit Ärt unb Jammer tarn bie ganje SRacfc

barfd)aft ^erbeigejogen, um bie Denneintüte ©djaftfammer ju plünbern, unb

fctylug babei 9Qed in Irümmer, fo ba§ heute nur noch rot)e Sunbamentblötfe

unb ein toüfier £aufe Don 2Rarmorfdjutt bie alte $errlichfeit oerr&ttj. ©o
fanben #umann unb Äefutö im 3a^re 1894 bie lempelpätte. #umann,

beffen Serbienfle um bie (Erforfdjung ber antifen ©täbte ÄteinaflenS fo außer*

orbentliche jinb— $ergamon allein giebt ihm unDergänglidjen SRuhm — , foHte

bie ^retlegung ^riened nicht mehr erleben. 9tad)bem er im 3ahre 1895

ba$ #äu$chen errietet fyattt, baö feitbem bie beutfdjen ©elehrten in biefer

SBilbniß beherbergte, erlag er balb barauf feinen Seiben.

©inen erfreulichen Slnblicf im Sergleich mit ber Sempetruine bietet

ba$ Xtyattt. 3$ ha&e *» biefem fjrü^ia^r jtoanjig antife tytattt befugt:

aber feinS fann fic^ in SJoUjiftnbigfeit ber (Erhaltung unb 9?etttgfett be8

®efammteinbrucfe$ mit biefem roahren ©ehmueffäftchen meffen. Schabe, ba§

nur ein £t)eil ber ©ifcreihen freigelegt »orben ifl — um Soften §u fparen

unb in ber jutreffenben (Erwägung, baß bie oberen Steiljen fautn erheblichere

3funbe ermarten laffen bennoch fönnte man glauben, bie Störung
fei eben erfl gefeiten unb gleich müßte ber ehrtoürbige ©tabtbaumei|ler

ton griene eintreten, um bie ©ehäben auÄbeffern ju laffen. Da höben tirir
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juuächfl bic freiSrunbe Drcheftra Don nur ftebenunbeinhalb ÜRetern SRabiuS,

Dor uns auf ber^ufchauerfeite ju brei Vierteln Don einer bequemen 9Rarmor=

ban! mit gefc^toetfter Stüdle^ne, ber ^ßroöbrie, umgeben. 3fa ihrer 2Ritte

ioirb btefe Sauf Dom Sütar be8 DiontjfoS, an fünf anberen ©teilen Don

befonberen fronen ober (S^renfeffeln burchbrocheu. Seitlich jteht/ merftoürbig

fdjrftg, ein SBtocf, üteHeic^t ba$ <ßojtoment für ein Silbtoerf. ©genthüm*

liehe 5lu5^5^tungen unb Durchtäffe beuten barauf ^in, baß SBaffer t)inburch

fIo§ # unb ber ©ebanfe an eine SBafferuIjr ijl nicht ganj abjutteifen; aber

bie ©efialt be$ SJronaeauffafceS, ber in ben Vertiefungen feinen £att fanb,

lägt fidj abfolut nicht erraten. DaS Sejte am Sweater ifi fein ©fenen=

gebftube, bog tounberbar fchön ermatten tfl r
-r- nicht nur bie ©ftulen be$

<ßroffeniond, fonbern auch baS ©ebälf barüber, HrdjHrab, SrigtyphenfrieS,

©eifon unb bie ßeinemen Duerbalfen, bie nach bem ©fenengebäube hinüber-

führen, ©anj beuttief) fielet man bie rotlje nnb blaue Sematung be$ ©ebalfS,

jierlidje (Spheuranfen in flauen SteliefS fd)mücfen bie Säulenfapjtäle, SÜIe8

unb $ebe£ tft fo gefchmadDolI unb nett, bag man ftdj beS SteibeS nicht er«

toe^ren fann, trenn man btefe Schlichtheit unb Änmnth mit ber Ungemütlich5

feit pomphaft anfgepnfcter „SWufentempel" unferer 3«* vergleicht.

SRodj SieleS toäre jufagenDom SlSflepioStempel, ber fleh fpäterm einedjrifc

liehe Äirche Dertoanbette
;
Dom£eiligthum ber Demeter, hoch oben an ber Peilen ?$et$=

toanb, ba8 eine eigentümlich große unb tiefe Dpfergrube befifct; Dom ®t)mna=

fium, an beffentüoljlerhattenen jleinernen SEBafferbeefeu einfi ©djaaren gefchmeibiger

3üngtinge ftdj Dom ©taub unb ©chtoeig ber $a(äfka föuberten ; ober Dom ©tabion

ber großen Rennbahn, bie nur auf einer Seite ©igreitjen hat, ioeil ba$ ©elftnbe

auf ber anberen ©eite eine foftfpielige ©tüfcmauer erforbert hätte. 3dj null

mic^ aber auf einige SBemerfungen über ben ©til beS SBohnhaufe$ befdjriinfen, ber

ftch an hebert »ohterhaltenen (Sjremplaren trefflich fhtbiren lägt; am Sejten

in ber Sobenfalte tyxittt bem 2lthenatempel, too offenbar wegen ber gc-

fdjüfcten Sage bie toohlt)ctbenbfie Seoölferung haufte - ®<* $ ntrgenbS eine

©pur ber fefien, fchematifchen ©tieberung be$ römifchen ^ertft^t^aufeö, baö

fo lange al$ typifch für ba$ antife #au$ überhaupt galt. Die Drbnung

ber Derfchiebenen SRäume um ben ^nnenljof ijt unftjmmetrifch, toiüfürlich unb

erinnert eher an bie $au£antagen ber mtyfenifchen $t\L 3KQtt hatte ft<h

alfo in ber griechifchen Stüthejeit in ber Ärt beS £au$baue$ noch gar nicht

allju »eit Don berjenigen ber tjomerifchen gelben entfernt, Sine Sajfabe,

eine ©ehmueffeite nach ber ©trage ju, tennt ba8 antife #au$ nicht, unb

ioenn bie fytx unb ba Dorfommenben Senfler fetbft mehr als »injige Deff=

nungen fmb, beeinfluffen fte boch bie ardjitettonifche ©tieberung ganj unb

gar nicht. @rß mit ber Sertoenbung bed ^enflerglafed (in ber römifchen

ftaiferjeit) toar bie 9J2öglich(eit organifcher Sertoenbung gegeben. Daher
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öffnen ftch ade SRäume nach bem Jnnen^of, bet aber ^ier nur an ber

Strafcenfeite bi$»eilen eine Säulenhalle Ijat, nicht an aflen Seiten, tote im

$eriftytyaud. Der #auptfaal, ber in Ädern, andj in ber tform ber S3or=

halle (ber alten Äithnfa), bem uü)fenifd>en SDtegaron entfpricht, liegt gen

Horben; neben ihm liegen bie Schlafgimmer, an bie übrigen (Seiten be* #ofe3

fd)lie§en ftd) bie ffiirthfchaftrcUune.

2Ba$ bie innere Hirffchtnücfang ber Käufer betrifft, fo fleht man

fiberall an ben SBänben bunt bemalten ©tud, ber jum Iheil feljr gut er-

halten ijt. Schraber geigte mir an einer Stelle, tone tanfhioS brei Stuck

fliehten — eine grobe unten, bie feinfte oben — fibereinanbergelegt mürben,

um ein Abblättern gu Derhüten; bie Ärt ber Semalnng flimmt mit ber

ättefien Ärt in Pompeji fiberein. $a§ in einer ^roDingjtabt, erheblich Heiner

al$ Pompeji, leine gro§en Äunfhoerfe gu ftnben fein mürben, mar Don Dom
herein ftar; man hatte aber auch nicht ertoartet, eine fo reiche SuÄbeitte

Heiner Statuetten, oon ber ärt ber lauagrafigürchen, unb fonftiger Heiner

(Srgeugniffe be$ ÄunjigemerbeS gu gemimten. Sie bemeifen, baß felbft ber

einfache SDtann jener 3"**" nicht barauf Dergidjtete, feine Staunte gefallig gn

fchmficten. freilich mar ein folcher Schtnuct fehr ertoünfeht, benn bie Elten

hatten — tote heute noch bie meinen Orientalen — in ihren 3itnmeru faft

gar leine ÜRöbel in nnferem Sinne: toeber Schtftnfe noch Suffet* nodj

Äommoben. $ie äBSnbe blieben atfo frei; t)öd)\ttn$ gog ftch nuten eine

San! entlang. Son hölzernen Truhen, bie natürlich Dermorfcht finb, hat

fich nichts erhatten; bagegen fanb man 3RetaHbefcht&ge Don Ruhebetten unb

Stühlen. $cü)lxt\d)tT ftnb bie £anbmühlen unb maffenhaft fmb bie (Sefchirr*

refte. £>aß man Diele ©laögefögc benufrte, begeugen bie Dielen @la$fplttter,

beren in allen gatben fdjillernbe Patina ihr ehrtoürbigeS Älter garantirt

Sogar eine Heine SWünge mit einem giertichen Äöpfchen bltnfte mir gleich

bei ben erfien Schritten Dom SBoben entgegen. #at man erft ein Stficf ge*

funben, fo mu§ man fleh beinahe ÜRülje geben, um nicht immer toieber bie

Stiele nach ncuen ßleinigfeiten greifen gu laffen, bie in biefem Dor Soott

unb Stangend Scharen noch gnäbtg bewahrten ©ebiete ba$ Sntgüden aller

nach Slnbenfen tüfternen Säbecferreifenben Mlben mürben.

3<h met§ nicht, ob fpätere Sefucher ben fetben (Sinbrucf Don griene

haben merben, ben ich empfing nnb fytt gu fchitbem Derfuchte. Sind merben

fte ftcher entbehren: bie freunblich gegebenen (Srtänterungen unb bie gajUidj

behagliche Aufnahme im ®elehrtenh«m gu griene, mo ich na$ #wgwtStuji

bie glätte fhtbiren unb bie Seiben unb ffreuben einer archäotogifchen Sam*

pagne menigftenS in ber (Ergctcjlung miterleben fonnte.

Setpgtg. Dr. $aut ^fifcner.
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Das €mppn5en ber fflüttev.

^^ag Serljftltmg jttrifdjen SRutter unb Äinb fjat immer, unb befonberö

fett ber c^rifilic^en Seitredjnung, im Sorbergrunbe be$ 3ntereffe8 ge*

ftanben. DaS Serhftttniß jtotfc^cn SJtann unb SBeib ift toeit neueren 2)atum3,

infofern e$ ber Hft einer freien ©etbfibefiimmung gtoeier Biebenber ift, wie

man ettoa fett einem 3alpljunbert bie ©adje auffaßt, ohne baß fie ft<h in

ihrem SBefen bebeutenb oeränbert hätte ober bem „Stecht be$ #erjen5" in

unferer 3ctt ein Diel größerer ©Kielraum eingeräumt toorben toäre als früher.

üDad Cerhftltniß jtorifchen STOaxra unb 2Beib ift im ©runbe einfach;

baS gegenfeitige 3nterejfe erforbert fo fcl)r, gut jnfammenjuhatten, ber natür-

liche ^nfxinft bed SRe^ten nnb (geeigneten toirb bei einigermaßen gefunb

veranlagten 3nbioibuen bie SBahl fo entfRieben bebingen unb befiimmeu,

baß eine geftörte ©h* bereife eine gorm ber ©elbfijerftöruug ift unb and)

fo empfunben toirb. Sud) bie beeinfluffeube Umgebung, fofern fte auS

©(tern unb anberen Sertoanbten befielt, toirb auS bem felben Snftinft bog

3nfammenbringen heterogener (Elemente nidjt gerabe ju ihrer fpejieflen Huf=

gäbe machen. Die ungtücfüdje ©)e ift atterbingS baS 8tebling8finb ber mobemen

Siteratur ; unb auch ein üttchter, ber nicht toenigfienS einmal gerieben ober feiner

Srau baoongegangen ift, ^at gar fein Snfeljen. 8ber unfere moberne Siteratur

arbeitet ja ftyfiematifd) an ber Sepreffton ber SebenSinftinfte; unb ba bodj

im ©runbe bie ßehre nichts unb ba£ Seifpiet 8He$ ift, müffen eben bie

3)id)ter hübfeh ooranleuchten.

Siel feiner, fomptijirter unb ge^eimnißooDer al$ bie Sejie^ung oon

SDtann unb SBeib ift baS SSerhättniß jnrifchen Butter unb ©oljn. 2)urd)

ba* Ser^ältniß ber Ijimmttfdjen SKutter jum göttlichen ©oljtt ift e£ für

alle 3*tten über bog Materielle hinausgehoben, jugleid) ganj irbifch unb ganj

überirbifdj. GEtwaS oon ber ©enetrir unb ber Dolorofa fällt über jebe

Mutter, bie im ©tanbe ift, f«h beS SJtyjletiumS be$ irbifdj^überirbifdjen Ur=

fprungeS jebeS ÄinbeS betoußt ju »erben. Seit SDiaria fam, ift ©oa nicht

mehr ganj unb blo$ nur 6oa. Dagegen fleht in einer großen änjahl Don

ÜRüttera baS ganje Seben hinburdj (EtwaS toie ein beftänbiger Streit jttrifchen

@oa unb Maria. Sind ber jtärfften materiellen ©efüf)le ber Mütter ift

baS oom Cefa ihrer JKnber. ©ie gehören ihnen unb fte wollen barauf

nicht Deichten, ©ie »ollen ihre ftinber regiren unb nach ^rcm ©wn
teufen. Siel beutlicher als bie Satergetoalt, bie toirfUa} fe|)r im ©chtoinben

ift, macht fich in unferer 3«* bie ÜKuttergenmlt, unb jtoar in allen Ätaffen,

geltenb. ©ie toollen ihre ftinber nicht fahren (äffen, auch toenn biefe baS

älter baju erreicht haben, ©te unterwerfen ftch bem münbigen ©ohn, in

ben fingen, bie er att Mann entfärben muß, nit^t, fonbern fie fuchen ihn
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fo (onge ttrie möglich in Untertofitftgfeit gu galten. Daö ift üieUcic^t baS

tattltyße unb gugleid) ba£ gefft^rtic^fte 3"$**, bag e* eine Sfrauettbemegmig

giebt. 2Ber bi$ in feine eigene ftinbheit gurttcfgufdjcmen unb bamit eine

ttetye runbljerum befinblicher gteidjgeitiger Srfdjeinungen gu Dergleichen ter*

mag, toer bann au« feiner Älajfe toeiter blidt, anf bie Älaffeu unter unb

über ihm, Der nurb au* bem Sauf eine« längeren gebend nicht nur eine

große 9Renge Setfpiete gefamntelt höben, er wirb auch mit (Erftaunen be?

merfen, bog fte alle eine gro§e ©leichariigfeit auftoeifen unb befonberS in pro-

teftantifchen Sftnbern bentlich begeugen, bag bie Autorität be« Sater* ftd) im

»erbleichen unb bie »utoritftt ber 2Rutter ftd) in einem felbjlbenmgten SBadj**

ttyum befinbet.

Die Frauenbewegung entfprang au* bem ®eift unb ben ©crhältniffen

ber ©ourgeoifie, — man fönnte auch fagen: ber ©rogfaufmamtfehaft mit

ihren Begiehungen unb ihrem Drucf nach oben unb nach unten. Sie batirt

mit ihren Snf&ngen vielleicht au« ber 9Jiittc be* JJahrhunbert*, fte gehört

gang befonberS bem angelfädjftfchen unb banadj bem norbgermanifchen ©tamme

an. Äber jener Drang nach terftärfter SWutterautorität ifi älter, ©eine

entfchiebenjten Srftgerinnen flehen —- ober ftftnben, toenn fte noch lebten —
hoch in ben ©iebgigen, fte ^aben fdjon eine SDtftttergeneration in ihren

Snfdjauungen ergogen unb man ftnbet fte im Sauernhau* toie auf ben

hö#en ^läfcen.

<£* ifi eiu Sebürfnig nach perfönlidjem hervortreten unb $errfd)en

in biefen Frauen geioefen, ba* noch gar nicht ton „3been" geleitet unb ba*

her fo bebeutenb burchgreifenber mar. Unb fte gleichen be*h<*lb auch feinefc

toeg* jenen grogen, ton ber Äirdje erlogenen unb geleiteten SRüttern be*

SDtittelalter*, bie bie fyödjfkn Sugenben in ihre Söhne unb löstet pflanzten.

3n ihnen lebte ber (Seift ber Unterorbnung unter eine ©emeinfdjaft, toäljrenb

in ungä^igen einflußreichen SWfittern ber ©egentuart ber ©eift ber (Eigen:

fliegt unb be* (Eigenfiira* lebt.

S* ifi eine eigentümliche ffirfMeinung, bag ton ber Äenaiffance ab

ber (Einflug ber SWutter ton bem Sinflug ber ©eliebten, ^öufxg auch ton bem

einer einnehmenben ©attin abgelöft nmrbe. 8n ben ^nrflen^öfen legten ba»

ton bie SRaitreffennrirthfchaft unb bie morganatifchen ®hen 3cugnig ab.

Die erften $t\d)tn ber Frauenbewegung aber machten ftd) eben barin bemerk

lieh, bag bie äRfitter ttrieber bie ^errfdjaft ergriffen. Sine gange Steihe

europötfdjer ^ßoltttfer gum SSeifptel befag in ihren alten ÜDtfittem bie 93or*

fftmpferinnen ber Fwuenrechte, eben fo tote tiele ber erflen fchriftftettemben

Frauenrechtlerinnen, bie ftch gegen bie männliche Oberhoheit auflehnten, nicht

nur ©atttnnen, fonbern 2Kütter toaren. Die ehelofen Frauenrechtlerinnen

rücften erft hinter bem Staden unb unter ber Decfung biefer <ßionierinnen ein.
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S35a$ btcfcr Sewegung atfo Don Anfang an ju ©runbe gelegen ju

haben fc^etnt> mar baS Sebürfniß nach erhöhter SDtuttergewalt unb einem

$erabfefcen bcr Satermacht. Die SRütter begrünbeten auf ihren intimeren

3ufammenfjang mit bem ifinb burch ©chwangerfdjaft unb ©ritten auch einen

näheren Stnfpruch auf bie grucht tyre£ ©choße$. Diefe Äuffaffung, an fid)

ganj materiell baS ffinb nur at$ ein 6Ioö phhftfcheS ^ßrobuft betrachtenb,

geht beutltct) hinter ba$ Efjrifienthum unb beffen ©eiji jurüdt unb offenbart

fid> ate einen ÄuSfchlag attnorbifchen £eibenthum$. SBtr müffen und er«

ümern, baß bie norbifdjen unb norbgermanif^en Sölfer ein Diel jüngeres

©hrijienthum ^aben ate bie füblicheren. (£8 giebt große Sänberfhrecfen, wo

eS beim ©ratritt ber SRenaiffance erjt brei» bis Dierljunbert 3aljre alt war.

SJon ba ab begegneten fid) bie 9tejU griechifch-römifchen £eibenthum3, bie ber

$uutani£mu3 ausbreitete, mit bem noch feineSwegS ertofebenen ^eibnifc^en

(Seift ber 93orjeit. Da8 SBetb, be£ ©chufceS ber tothotifd)en ffird&e unb

ihrer auf tiefer {Erfahrung unb Äenntniß fußenben Seitung beraubt, mürbe

nac^ unb nach in feinen (Empfinbungen unb Änfchauungen wieber heibnifdj.

Da8 germanifd)e #eibenweib mar ein ftarfgeijligeS SBeib. Der reinfte

Äuöbrucf be§ alten $*ibenthum8, bie (Ebba, i{x doH Dom erbitterten Jfampfe

be$ SEBeibeS gegen ben 2Rann; unb jene bejiftnbige Äbwefenheit ber Männer

auf flriegSjügen unb ©eefaljrten, bie allen norbgermanifchen 8ötfem eigens

tl)ümtid) mar, gab ben füttern ganj Don felbjt eine burchgreifenbe Wacht

über bie aufroadjfenben (Böhne, Äamen bie SKftnner bann enblich Don ihren

$rieg& unb SBanberfahrten h"tn, bann waren jte gewöhnlich ihren grauen

entfrembet unb wenig jur 3rreube. Slber biefe ©törfe beS 2Beibe8, bie ftch

bamate unb jefet wieber in bem 33ebürfniß nach SRuttergewalt auSgefprodjen

hat, ifi eigentlich feine Äeitßerung geiftiger #raft, fonbem eine äeußerung

geiftiger ©chw&dje. ©ie beruht im ©runbe auf bem Umjianbe, baß bie

SRütter nie aufhören fönnen, in ihren Äinbern Äinber ju fehen.

@3 giebt jweierlei Srten SKütter: jene, bie man bie mbifferenten,

unb jene, bie man bie lebhaften nennen fönnte. Die erPen liegen ihrer Auf-

gabe mit ruhiger ©leichmüthigfett ob unb ftnb DieQeicht bie beften in ber

SEBartung unb Pflege be8 iftnbeS währenb ber erften ßebenSjahre. DaS

Änimalifche überwiegt bei ihnen unb bie kleinen gebeten babei. ©päter,

wenn bie ftinber größer werben unb ftch fetbft ^ctfen fönnen, (äffen bie

SWütter eS hingehen. ©ie haben ihr ©efdjäft Dottbradjt unb nehmen (einen

intenftDen 9lntheil mehr an ihnen. Da8 Äinb, Wenn e$ wieberfommt, ftnbet

immer ein warmeS (Edchen, einen guten ©iffen unb eine freunblict) frreidjelnbe

#anb; aber bie 2Rutter hat nicht bie geijrige Srpanfion, um ftch Weiter an

feiner (gntwicfelung intim ju betheiligen; oft fehlt ihr auch bie pfjrjftfche

Araft. Anberg ftnb bie temperamenttoden SRütter, faQS fie biefeS Dempera-
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ment in frer SRutteraufgabe fonjentrtren. 3rftr bie erftat 3al)re be* fttnbe«

taugen fie nic^t Diel, fle „beaufftftigeu * lieber bie SEBfirterinneu. Äber warn

ba« fttnb eine Stufe geifiiger Stegfamfeit erlangt ^at, bann intereffiren fie

ftf bafttr. ©ie legen auf ba« geiflige Seben be« Äinbe« Sefftag, Dme

SRütter befonber« auf ba« ber Sörjne. Sie leiten fte, mobein fie, galten

fle )unt Sertrauen an — : fie »ollen fte „ergießen". Da« ifl tyr ©jrgeij nnb

fr SRaftmittel.

Unb f)ier fpaltet ftf ba« mütterltfe lemperament urieber in j»ti

Stiftungen. Sie einen ftnb metyr Betrafterinnen. ©te »unbem unb freuen

fif über bte Snttoicletung einer folgen Keinen ©eele unb möfteu nur immer

mitfolgen »ie bei betn SBaf&fnm eine« Baume«. 5)ie anbeten ftnb gefftlp*

lifer. ©ie ftnb bie „Leiterinnen", fte »ollen bie Stiftung geben unb bie

»eibtife (Energie iß nift Derlegen um 3roan8*mtttel- — Utt*

2>a« ijt ein eigentljümlifer #ug, ben jebe SJtutter an ftf felbft erfahren

fann, »enn fte nur »in — ©eibe unterffftfcen ba« Ätnb unb ütäbefonbett

ben ©oljn. ©eine innere ffintwufelung al« SRenff unb angeljenber 2ftamt

geljt fafi immer raffer, als fie glauben, ©ie galten fn nof für ein &inb,

»enn er ffon Jüngling iß, für einen nof ju be^ütenben Jüngling, toenn

er SDtann ift. Unb bie Änaben (äffen fte gern fpftter al« nöfig au« bem

Sftödtfen Ijinau« unb in bte £ö$fen hinein.

3)enn jebe SJtutter fann ftf ff»er entffliegen, in frem Ainb nift

uteljr ba« Heine ftinb ju feljen. 9?ur »o ein« auf ba« anbete folgt unb

ju einer ©faar »kb, lägt fit ftf bnrf btefen Umfianb belehren. Unb

ba f)ängt e« bof auf feljr Don frer #erjen«güte ober Don frer eigenen

ffirfföpfung ab, »ie Diel fte baDon gelten lägt.

3f barf 3>a« »ol)l fagen, o^ne bie Dereljrten üRütter ju fränfen, —
benn mir getjt e« auf nift anber«. JJn meiner ©orftettung, »enn if an

meinen ©üben beule, ifi er immer nur ein gang Heine« unb ber $ttfe be»

bürftige« Äinb. Unb mir tommt e« manfmal Dor, al« ob ber ©flingel

auf feine Warna et»a« Ijernnterfteljt.

^m Wittelalter t^at man bie ©üben mit fieben, oft Sauren au« bem

$au« jum Pfarrer ober in eine geifilife ©fule. SDtit Dierjeljn Sauren

ritten fie ffon mit über bie Sllpen. ©te lernten frü§ auf ftf felbft Der*

trauen unb »uxben in SBinb unb SBetter unb ®efaljren jeitig geftiflt. 3e^t

ftfceu fte, »enn fte nift gerabe befonberer „9tafIjilfe" bebürfen unb be«$alb

in eine Änjlalt gegeben »erben, fofem bie (Sltem in einer ©tobt »oljnen,

ju #aufe bei ÜRuttern bi£ jur UniDetfttät ober bem $otytefnifum. 2>er

SJater fümmert ftf nift um fte; bie Mutter „leitet" bie (Erjieljung. 3f
bin ba meljr für bie ©itten be« Mittelalter«.

SWünfen. Saura SDtar^olm.
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^Intfjropogeograpfye.
1

Je bay par inrtont un s^avoir

pedantesque.

Joachim Du Beilay.

,nt etften Äapitel feinet (Einleitung gu ben „{Römtfchen ^pfien" (1834)

GXsJÄ chotahettfttt Seopolb SRanfe ba« SBefen ber alten 3Rtttetmeert>5(fer bot

beut (Eingreifen SRomS gtücflic^ mit ben ©orten: „Die Unabhfingigfeit, bie

fte genießen, ifi ttic^t allein potitifch: allenthalben fjat fuh eine örtliche {Religion

auägebilbet; bie 3been t)on ©ott unb göttlichen Singen haben ftd> gteidtfam

lofaltfirt . . . 2Ban toat in enge (Stengen eingefStoffen.
M ©ang anbetS tourbe

DaS, alö bie römifche SBettmac^t emporfam. „2Bie marb bie (Erbe plöfcltch fo

öbe an fteien Cölfetn." Der Unterjochung bet Staaten folgte bet Cetfatt

ihrer {Religionen. Unb nun macht {Raufe jene feine Beobachtung , bet ich

gufieuete: „3Rit Stothroenbigfeit, int ©efolge bet potitifdjen ©eroalt, jhömten

bie {Religionen nach {Rom gufantmen: »eiche Sebeutung aber tonnte ihnen

noch beiwohnen, fobatb fte oon bem ©oben toSgeriffen mürben, auf bem fte

einheimifch roaren? Die Setehrung bet 3fi8 hatte vielleicht einen ©inn in

(Egypten: fte vergötterte bie SRaturfräfte, nie fte in biefent Sanbe erflehten;

in {Rom marb ein ©öfcenbienfi ohne allen (Sinn barauS." (Eine feine 83eob=

adjtung, fagte ich; a&cr ^ mu6 h^n)uf(ten: "nc t)ereingette Beobachtung,

ein ©eifteSblifc, ohne nachhallenben Donner, ein Detterleuchten, ohne be=

fruchtenben {Regen, ©eroig ahnt auch SRanfe ben SBerth be$ Sobenftftnbigen,

bie (Einroirfungen ber umgebenben Statur; aber biefen gaftoten bi$ in bie

liefen nachgugeljen, bagn ifi er nie gelangt.

DaS große 9Jefc, in bem ba3 URenfchenbafein nnr einer URafche gleicht,

ifi aud unenblich Dielen gäben gufammengeroebt; unb baher ift baS ©eroebe

fehlerhaft, roenn auch nnr ein (Einfdjlag fehlt. Da ber ÜReufdj fein ßeben

unb beffen Inhalt bem größeren (Erbengebitbe öerbauft, felbft nur ein Ttyxl

baoon, fo ift eine roirflich umfaffenbe ©efchtdjtfchreibung nur möglich mit $ttfe

ber (Erfenntniß aller Äräfte, bie auf ben ©ang ber Dinge beflimmenb eins

ttrirfen. Diefe (Erfenntniß hat und bie Slnthropogeographte vermittelt; unb

ber ÜKeifter biefer SBiffenfchaft heißt ftriebrich SRafcel *)

JBenn ich m^ wenigen SBorten meine Stellung gu ben Seifiungen prä=

giftren fofl, bie Stapel in rafcher 5lufeinanberfolge feit einer {Reihe oon Sohren

*) 9tnt(jropogeographte. (Erftcr St heil: ©tunbgfige bet Slnroenbung bet

©tbfunbc auf bie ©efdjidjte oont Dr. gtiebtich SWafeel, *ßtofeffot bet @eogtap§ie

an bet Untoetfttät Seipgig. 3roeite Auflage. (£§eit bet toon bem felben ftutot

hetauägegebenen „93ibliothef geogtaphifdjet ^)anbbüa)er
w

. Verlag t>on (Engel*

fjotn, Stuttgart, 1899.)
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geboten fjat, fo barf i$ Strabon* SBorte »Überholen: „SBie toxi bei foloffalen

SBerfen nicht auf bie (Rnjdauöführungen fetyen, fonbera mehr baS (Sange

bar<jmf prüfen, ob ed in fetner @efammtheit fdjön fei, fo mu§ auch (per ge*

urteilt »erben; benn e* ^anbelt fich um eine Äoloffurgie, bie barlegt, tmt

baS ®roße ftd) txi^U, ba£ ©anje-" 3>a* Don Stapel errichtete ©ebäube

nrirb noc^ ^an9c befielen unb betoohnbar fein. $aß fein Srbgefc^og — bie

erfte Auflage be$ erjkn SanbeS ber Slnthropogeographie ton 1882— ntobemen

Änfprfichen nid}t mehr genfigte, betoeifl nichts bagegen. 3n folgen <5ftflen

»erben einige ftarfe ©tüfcen angebracht, Seralteted »irb bur$ fteujeitige*

erfe^t, »eitere Dbergefchoffe »erben nach ©ebfirfnig über bem felben 3funba»

ntent aufgethfirmt, — unb ba£ $au8 iji »ohnttch, »ohnticher als juöor.

3dj barf baffir ein fdjlagenbe* Seifptct anführen: Stafcel hatte in feiner mün*

djener l^ätigfeit am ^otytechnifum, bei ber $eranbübung ton (Seographte*

lehrem, bie zugleich auch Sehrer ber ©efe^tc^te fein foQten, benttntrieb empfunben,

feine burch SWorifc SBagnerS ÜRtgrationtheorie jiarf beeinflußte Änffaffung ber

©efdjichte al$ einer großen Summe Don Semegungen fdjriftlich nieberjulegen.

©alb ergab ftch bie »eitere 9foth»enbigfeit, bem Steche Don 1882 eineftort*

fefcung $u geben, liefern 1891 erfchienenen jmeiten 83anbe ber Änthropo«

geographie blieben fjttbt #tiiifen unb heftige Angriffe nicht erfpart. 9hm
galt e8, für einen Ifyetl ber Slufjleflungen— fo toeit fte nämlich in baS ©ebiet

ber politifchen (Geographie fielen — bie $robe auf bie SRtchtigfeit ber eigent-

lichen ©runblage ju machen: unb fo cntftanb 1897 bie „$olitifche ©eographte",

bie ein bisher gang un»tffenfdjaftlich behanbelteS gelb jum erjtat SRale

miffenfehaftlich anbaute. 3)aburch läuterten fleh aber »ieber bie Snfuhten

über bie ©igenfdjaften unb ©efefce ber Sage unb be$ Staunte*; ber ©toff

lonnte jfraffer gefpannt, f^ematifcher gegliebert unb »etter enttoiclelt »erben.

<5o Derfleht man, ba§ bie in ber erften Auflage unentbehrlichen Setra^tungen

über bie Stellung ber ©eographte im Äreife ber SEBiffenfchaften austreiben

mußten unb ba§ baS eine befonbere Seljanblung erforbembe Ttyma w9fatut

unb (Seift" ber fpäteren Bearbeitung Dorbehalten blieb, ©o auch— gegenüber bem

Serjicht auf manches jefct in ber „politifchen ®eographie
M

enthaltene ÜRaterial

— baS fdjärfere Umfchreibcn ber Sage, baS etngehenbere {Erörtern ber ©renje,

baS längere SJertoeiten bei ben „^ölferbeTOegungen": afleS ItaS Saufteine ju

einer fünftigen, umfaffenben 33togeographie. Unb tote er einfx bie lineare Sttf-

faffung Don ber ©renje als Srfter entfRieben jurüdmieS, fo ift er auch tyntt

noch ber ^fabfmber, toenn er 35. im britten Äapitel Don ben Sötfcrs

bemegungen jiatt beS SBorteS „2Beg" ben bejeidjnenberen SluSbrucf „Duxty

gangSlanb" ober „UebergangSgebict" Dorfchlägt, ober »enn er, nm ben SGBir«

fungen beS SDicereS in baS ßanb hinein geregt ju »erben, bie gorberung

auffleUt: „Der Segriff Äü^enenttötcfelung mug feine ©rgänjung ftnben bur^h
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ben Segriff ©tromglieberung, wenn et nidjt (a^m bleiben fofl." Ueberafl

begegnet und ber felbfiänbige Deufer, ber feine Aufgaben energifd) erfaßt unb

bie SBiffenfc^aft torwärtS treibt: ein füljner Setter, gdflt einmal aud) ein

£ieb boneben, fo Ijeißt eöbodj mit 9ted>t: Fora juvat audentes. ®equölte$

<ßI)ilofopl)iren über baS 2Bie, SBoju unb SBoljm xft Stakete ©ad>e md)t. ®r

$fttt e* ba mit 3ol)anne£ ton SMüHer: w SDic DJjat muß teuren. 3$ bin

wie ber alte 3^^en: raifonnire wenig Aber <ßlan; toenn e$ aber jum SBerfe

gefyt, bin id) ba."

Damit ifl jugleidj ein jweiter ©orjug rafcetfdjen gorfdjeuö angebeutet

9Kan lönnte ben torijin gebrausten 8u$brucf ton ber „(Srfenutnifj jener

Gräfte, bie auf ben @ang ber Singe bejttmmenb einwtrfen", baljin mt§terjie§en

— unb ba* afögterjiänbntjj tft nidjt feiten —, als ob bie SBijfenfdjaft, bie jtd)

um jene (Wenntniß bemüht, bamit ba£ 2Belträtl)fel Idfen wollte. 3n feinen

„©riefen unb ©fijjen" äufjert &arl ©ufrfow einmal, bie (Sreigmffe, in i^ren

Urquellen erfaßt, bie Sfjaien, in i^ren Seweggrfinben erfannt, Rotteten afleS

9Jlenfd)enwi$e$, ber fte erflären nnb auf feine ffieife beuten Wolle. Damit

terfftttt er gerabe in ben 3rrtfyum, ben id) meine: er terwedffett Äaufalitftt

mit Sinatität. 3d) !ann fefjr woljt trauten, bie Urfac^en ber gefdjidjtlidjen

Saaten unb ©reigniffe ju erforfdjen; nnb bie barauf terwanbte SKülje wirb

in Dielen fällen tljren reiben Soljn ftnben. Uber id) bin babei weit baoon

entfernt, „in ba8 SBeliatt Vernunft bringen ju wollen.
44 Um bafi Uniterfum

$u meften, baju reiben bie ftftljigfeiten unb ber befdjranfte ©tanbpunft be8

SRenfdjen ein für allemal nidjt auS: „Sie Sernunft be$ üRenfdjen unb bie

Sernunft ber ©ottyeit ftnb jwei fefyr terfdjiebene Dinge. 41

(®oetlje, ®cfprftd}$

mit ©efermann.) Da$ l)at SRafcel nie tergeffen; unb barum !ann man Don

iljm fo tuet lernen. 6r reißt nidjt f)in, aber er überzeugt; baljer Ijat er

birett unb inbirett tote faum ein jweiter #od)fd)ulIel)rer DeutfdjtanbS auf

bie jüngeren gewirft. 2Ran prüfe nur baS aSerjeidjniß oon Schriften, bie

ftd) mit ber Äntljropogeograpfjie unb einzelnen iljrer Steile fritifd) ober

weiter bauenb befaffen, im 2(nl)ange feinet ©ud)e$. ©8 ift eben fo djarafte*

rifiifd) wie eljrentott für iljn, baß biefeä aSerjeidjmß injwifdjen fdjon untolfc

ftänbig geworben ift: fo enthalten bie fürjüd} erfdjienenen torjaljrigen 2Rit*

Teilungen be$ SereinS für ffirbfunbe ju Seipjtg eine umfangreiche Äb=

Ijanblung $ur geograpljifdfen Sage unb eine anbere jur SerfeljrSgeograpljie

unb unter „SSoltebidfte
44 wäre mefleidjt nodj bie fretburger Differtation ton

6. U^lig nac^jutragen. SBte fe^r 9ta$el£ 3been au^ außerhalb ber 3adjwiffcn=

fc^aft bereite SBurjet gefplagen ^aben, Da5 beweift Subwig ©tein burdj

einen lürjli^ publtjirten Sfuffa^: „^Jljitofopljie beö lJriebenÄ
4,

. Darin pnbe

HuSbrücfe Wie: Nationen mit erponirten ©renken unb ungünfKger geo-

grap^ifc^er j^onfieSation, wieber anbere mit fxrategifc^ ton ber Statur beoor-
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jngten ©dangen unb SBftfleu; bie Cerfdjiebeuljeit bonÄlhna, Sobeubefdjaffentyett

unb fomatifdjett Bebingungen unb Dergleichen meljr. Unb toenn bet berner

^rofeffor bie ßöfnng bet Änfgabe, eitlen allgemeinen SBfcrt$ungmagfiab au*ftubig

)u madjen unb babei ba* „organifclp 2Bad>3tf?um w
bet Nationen al* befonbcrS

mistigen Unterfndjung*gegenfianb $erangujiel)en, tum bet pofitif<$en ©eograpbie

forbert, fo redpiet er ju Ujren Vertretern auger ben Sadjgeletyrten aud) bie Dipto*

tnaten. Damit tritt er bottjtÄnbig meinen Ausführungen in ber „3uftHrft*

t)om jwötften SKÄrj 1898 bei, »o idj barauf Ijbrtme*, bag SWemaub me^r SJer*

anlaffung tyabe, ftd) mit ben Büchern be* leipjiger ®eograpI)en ernftlidj &u be»

fdp&ftigen al* bie Herren, bie berufen fmb, ber au*toftrtigen ^olitif ber Völler

ju bienen unb tfjrc freunb- ober feinbnadjbarlidjen JJegieljungen gu einanber

gu übermalen, ftretttdj, ob nur in ber $rajri* fdjon fo weit fmb? Kl* un=

toerbejferlidjer Dptimifi Ijoffe idj, e* bodj nod) gu erleben.

3n ber ©ifcung ber Äöniglid) ©ftdjjifdjen ©cfcHfc^aft ber Sföffens

fdjaften gu geipgig twm fünften Februar 1898 fteflte Stapel ben ©a* auf:

„Der Urfprung eine* SJolfe* !amt immer nur geograpljifdj öorgejlettt »erben.
41

Da* erfdjeint parabojr, wirb aber fofort annehmbar, wenn man fidj Kar mat^t,

bag bie Äntwort anf bie grage nadj bellt Urfprung eine* Solfe* eine StyiU

fadje ber medjanifdjen 33iogeograpljie in geograpljifdjem ®etoanb tfi, weil fte in

ber Sejlimmung breier geograpljifdjen Säume gipfelt: eine* Urfprung^ ober

Äu*gang*gebtete*, eine* Sßanber* ober Durd)gang*gebiete* unb eine« SBotyn*

ober 9?ieberlaffung*gebtete*. Da bie gange 99egieljung bei Seweglidjen gu

feinem ©oben ©egenftanb ber ©eograpljie iß, fo gehört — unb Da* ift eine

neue ftorberung — au$ bie 8el)re ton ben Sölferbewegungen ber Äntljropo=

geograpljie an. Diefe Vereiterung ber SDtetljobe f)at im gweiten Äbfdjnitte

ber
fr
9nt^ropogeograp^ie

M
$lafc gefunben; unb ba flogen roir auf ben er=

»eiterten ©afc: „Der Urfprung eine* Solle* tann immer nur geograp^ifdj

oorgefiellt unb aud) nur gcograpt)ifcr) erforfcr)t werben.
u ©egen biefe @r«

Weiterung möchte i$ aber infofem ©nfprud) ergeben, al* fte mtnbeficn* gc*

eignet iji, ein SWigüerfiäwbntg Ijernorgurufen. ©ie lägt ftdj prima facie

nidjt onber* öerfteljen, al* bag überhaupt nur ber ©eograpl) berufen fei, in

ba* Problem be* Urfprung* ber SSöffer einzubringen. 3d> glaube jebo<$

niajt, bag Da* wirftid) gemeint mar; benn bag gur 2öfung jener grage

auger Itnguifitfdjeu unb fo)taten 3Werfmalen audj bie ^iflorif^en Ueber»

lieferungen herangezogen »erben tnüffen, »enn man t)on bem unftdjeren

©oben ber ^pot^efe auf einigermagen fefien ©runb gelangen triff, (engtet

oljne SBeitere* ein. 2Rit geograpljifdjen Beobachtungen allein ifl nidjt üiel

ju erreichen. Da^er leljnt 9iaftel bie SJerfua^e, ben Urfprung eine* Söffe*

bort ju fudjen, »o e* f)eute am SBeiteften terbreitet ifl, ober bort, »o e*

^eute am Didjteflen fielet, al* ju ge»agt ab. Soden »ir }um Seifpiel



(frnft $a«fel* arbeltftätte. 601

bett (Sang ber Sefiebelung WorbamerifaS ergrünben, fo toirb eS un$ t>on

oorn herein al« groger (Setoinn erfdjeinen, bag juoertaffige ©cfc^tcbtfc^rcibcr

barüber berieten. Der ®eograph mürbe, fld) fetbfl überlaffen, fdjmYrlid} ben

mitfliegen Hergang reprobujiren föunen. Diefe Don ber ®efd)id)te au$=

geljenbe Belehrung erfennt aud) SRafcet au8brü<ftid) an. Damit ifi ba$ allein

richtige Serljäftnig ber beiben Disziplinen ju einanber getoonnen: fte (fliegen

emanber nid>t au«, fonbem untcrftüfcen ftd) gegenfeitig. Sollen (Erfolg tierbürgt

erft bie Snmenbung ber geograpljtfdjen Daten auf bie l)iftortfd)en Scugniffe.

Den Sefern biefer 3*W)rif* ift e$ befannt, ba§ id) au$ bem eben

ffijjirten 3beenfrei$ ljerauS an ba£ Unternehmen einer M äQBeltgefc^tc^te
M

ge*

gangen bin. Da bürfte e8 interefftren, §u Ijören, meiere Sorbetungen Stauet

an eine ttrirfüdje llnfoerfatyiftorie jfeHt: „Die 2Bettgefdjid)te mug aflumfaffenb

fein.
M Die ©efdjidjte bürfe nid>t länger auf ben SBcjirf ©uropa« unb ber

SDtittetmeertänber befdjrftnft bleiben. 9?ad)bem $etnrid) ©artl) gelehrt Ijabe,

bag auc^ bie ©ötterbetoegungen (£entratafrifa$ iljre ®efd)td)te Ratten, fönne

baS ©efammtbitb ber 9Renfdfteitgefd)id)te nur burd) (Sinbejieljung and) ber

©toffe öerttrirflidjt »erben, bie bis jefct abftc^tüc^ öernad^äfftgt morben feien.

Sine ©cfc^ic^tp^ilofop^ic, bie Da8 Derneint, ftcüt fomit einen jurücfgebliebenen

3ujtanb bar; ober, tote Stafcet Ijerb, aber geregt urteilt: „ffant tfjat bie

erjien ©dritte auf einem ftbtoege, ben Sridjte, ©djefling unb $egel bid ju

einem geograp^tfc^ abfurben fünfte verfolgten". 3<$ für mein S^cil be=

tradjte e£ als eine befonbere ®unft be8 ©djidfalS, bag e$ mir bergönnt ifi,

©Butter an ©djulier mit einem 2Jlanne ime Stapel bafür ju fämpfen, bag

ber „bis jur Ungeredjtigfeit geljenben SSerblenbung gegenüber ber Statur ber

Dinge" ba£ längft üerbtente 6nbe bereitet werbe.

ßeipjig. Dr. £an« %. £etmolt.

€rnft fjaeefete 2lrMtftatte.

§|s&tn 3flugtljal faft mie bei gtorenj . . . 3ebe8 Df)al ein Heine«, ^ttbfc^

„®$ßy befc^räntted ®an$e unb »ieberum baS ®an$e fo frei unb oielfeitig

wie ein freier unb üielfeitiger 2Jlenfd}" . . . Da« ift ber (Einbrud , ben ber

Ätrdjenfyftorifer flarl $afe öon %tvia empfing unb fo ift 3ena trieten öon

Denen crfdjienen — förberfam unb berufyigenb jugletdj — , bie innerhalb

biefer Sergumfränjung fidj ityr Strbeitfelb bereitet fjaben. Sange 3e*t &Cs

ma^rte biefe ©tätte, erji feit menig meljr als jtoei Saljrjetynten mit bem
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©chienennefc oerbunben, tljre ibt)Utfc^c SJefonberhett 2)onn würbe bo£ alte

Älcib her ^ochfdjule bod) an allen (Scfen ju fnapp. SefonberS bie anfpruchS*

Döllen 9?aturwiffenfchaften, bic ftd) f«t etwa ber SKitte be$ 3a^unbertö

ben ©eijteSwiffenfchaften gleichberechtigt an bie ©eite gefdjoben unb ihre ®ben=

bürtigfett burd) öerblüffenbe Siege erwiefen Ratten, waren ben alten Älintten

unb Äubitorien, 3njiituten unb bem trabitioneQen Seheapparat entmachten.

ÜJian braucht fein Sachgelehrter ju fein, um hwanSjufühlen, baß ber mobeme

®eift auch im Bereich ber ^oehfdjute au8 Denfmethoben refultirt, bie burd)

baS Einbringen ber au$ ben 9?aturwiffenfchaften entflogenen änfehauungen

wenigjienS einigen gemeinfamen ©oben ^aben. Äonnte Sichte in feinen

„Sieben an bie beutfehe Nation" als eins ber nationaler (Erziehung

ben ©afc* aufbetten: „3n ber Siegel galt bifytx bie ©innenweit für bie rechte,

eigentliche, wahre unb wirflich bejiehenbe SBelt, fie war bie erjie, bie bem

3ögling ber (Erziehung öorgeführt würbe ... 2>ie neue ©rjiehung fchrt biefc

Drbnung gerabe um. 3h* W «h* bie SBclt, bie burch ba$ SDenfen erfaßt

wirb, bie wahre, wirflieh bejlehenbe 2Belt", — fo geht bie moberne 9taturerfcnnt=

niß wieber Don ber wimmelnben 3<*hl btx ftnnenfälligen (SinjelerfMeinungen

au$, um ju einem gefdjloffenen SBcltbilb }u gelangen. 2118 ÜDarwin (£nbe

ber fündiger 3al)re fein 2Berf „On the origin of species by means of

natural selection" hinai*8fanbte, würben bie neuen, weltumwöljenben ®e=

banfen batb (Semeingut ber gefammten Äulturwelt. Stellte ftch boch auf ein*

mal eine ÜKögliehfeit bar, bie gefammte 9?atur al$ ein georbneteS ©anjeS ju

begreifen unb baraufteilen, — eine ÜJiögltchfett, bie noch ber greife ^urabolbt

nur a(8 „benfbar" für bie 3ufunft htnjujkflen, ftch begnügen mußte. SBirflichfeit

fonnte fte erft werben, als bie 3eü erfüllt war, b. h- a.18 bie technifdhen unb

p^t)firalifc^eti ^itfdmittcl, eins nach ^cm anberen, gefunben unb eine SBtffen-

fchaftfprache h^rauSgebilbet worben war, bie ftch &en neuen Segriffen in einer

bis bahin ungeahnten gormenfüüe unb elafttfchen ©chmiegfamteit jur SJet=

fügung ftettte. ©ebanfen unb gormein, wie bie „natürliche StnSlefe", „ber

Äampf um baS '©afetn" unb ähnliche, würben öolföthümltch unb felbft auf

ganj abliegenbe ßebenSoerfjältniffe angewanbt: fo glüetlich faßten fte gange

©ebanfemettjen in fict) jufammen.

2)er fogenannte „Darwinismus* bilbet befanntlieh einen ber wefentlief)jien

9lu8gangSpunfte oon ^aecfefS Slrbeitmethobe unb gorfdjungergebniffen. $n einer

ber fchönften SBorftäbte 3ena8, mitten in ®rün unb ©titte, liegt baS jtatttiche 3n=

ftitut, in bem ©mft £aecfel baS Gentrum feine« ßebenS unb feiner Ih^flfw* 9Cs

funben tjat, beumnbert in ben 9iefultaten feiner ©tnjelarbeiten wie im enthiu

ftaftifchen glug feiner füfjnen £i)pothefen. Vielfach ftnb jwar feine Folgerungen

auch angegriffen worben, — üon ben ©inen, weil bie Äette ber Beobachtungen bi$=

her nid)t lücfenloS gefchloffen ift unb einzelne 3wifchenglicber fehlen, oon än=
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beren, ben ÄroneniDächtern unb Icmpel^ütcrn ber philofophtfdjen üffieltonfchau*

ungen, roeil biefc auf empirij djem SBege gewonnene, tnateriatifüf^e SBelt ber 9?atur=

betradjtung ihnen nach lote Dor nur als fefunbär an Sebeutung erfdjeint. Unter

ben ©teichjtrebenben unb bei ber großen ©efolgfdjaft ber 3finger, bte in feinen

©puren toanbeln, geniegt #aedel aber eine ganj einjig bajiehenbe SSewunberung.

S)aS Derbanft er §um Xtyil auch feiner ^erfönltdjfett; unb Don biefer, ber genta*

lifcf) ffinftfcrtfchen ©ette feiner 9?atur, giebt baS 3nftitut ein treues Sbbilb.

®letcr) beim ffiintritt in bie glurr)afle fallen fed)S Üafeta auf: jie tragen in

Sapibarfchrift bie Flamen ÄriJioteleS, Binnö, Samarcf, SuDier, So^anneS SRüHer

unb Karmin; eS ift baS ®laubenSbefenntni§ beS genius loci. DarnrinS $aupt,

mit bem Sorber gefrönt, pnbet man auch in ber ©ibtiotljef. $ier ermattet ben

33efucr)er aber eine (Snttäufdjung: ^edelS 9Karmorbüfie Dom Silbrjauer Äopf

in 31om. 2)er fchmat unb Dornehm geformte, fcrjöne Oeleljrtenfopf ift eS ja,

aber ju fall unb fortDentionefl, boch mehr nur bie leere Sorot. $om freubigen

Seuchen ber äugen, Don ber unDertoelflid) Reitern 3ugenblidjfctt ber ©ttrn,

Dom geiftreichen Seben beS SRunbeS laum eine ©pur; unb boch ftnb 2)aS präg;

nante 3üge in #aecfelS (Srfdjeinung unb barjer fc^neQ ju etfaffen. 8fle SEBänbe

beS £reppenhaufeS ftnb mit Silbern nach #aedelS Aquarellen bebccft, mit

Xropenlanbfchaften, unheimlichen 9tiefenffeletten unb bagtoifchen ©jremplaren

ber geliebten SfteereSfauna. 3)a ftnb in riefenljafter Sergrößerung bie Don

i^m in reidjfter fjitllc gefammelten SRabiolarien, 9i^tjopoben ober SBurjet

füger, Organismen mit niebrtgjten SebenSfunftionen, bie falfige ober tiefet

haltige ©telette Don unglaublicher SRannichfaltigfeit unb Reinheit auSfdfjeiben.

SDtcfc ftötperchen, bie taufenbfältige 3roeiglein, ©pördjen unb ©ptfcchen in

fymmetrtfcher Slnorbnung ju ben phantajteDoüjten jternarttgen ©ruppengebilben

äufammenfügen, ftnb mifroffopifch Meine SBefen unb beDölfern ju SJtyrtaben

bte füblichen ÜKeere. 6in münchener Äunjtblatt glaubte fürjlicrj, eine 9teu=

befruchtung aller ornamentalen Äünjie burch btefe SRabiolarienformen proprje*

jeten ju bürfen. 3ft boch ber gefammte Drnamentenfdjafc ber SBelt einjig

auS 9iaturbeobacr)tung r)ert>orgetüac^fen. ©o märe nichts näher liegenb, als

ber burch bte DerDoüfommneten SDftfroffope neu erfchloffenen Sormenmelt auch

neue äRotioe für bie btlbenbe Äunji abjugeioinnen, jumal in einer 3cit, bie

auf allen Shmfigebietcn 5Weubelcbung unb ©tilerroeiterung fucht. £>aS 3n=

ftitut felbfl h<*t bamit fc^on einen befcheibenen Slnfang gemalt unb feine ^la^

fonbS mit farbenprächtigen ©ophonophoren, ©taatSquaUen (fiaatcnbilbenben

9lnfammlungen Don 9?effelthieren in frjmmetrifchen ®ruppen) gefcr)mücft, felbfi-

Derflänblich — lote eS ftch bort gehört — in puris naturalibus, ohne fünft*

lerifche Umftiliftrung. Slubitorien, SBtbltotrjef unb ärbeitfäle mit ihren Finthen

Don Sicht Jiehen natürlich auf ber #ölje heutiger Sebürfniffe. 2Rit befonberer

(Spannung tritt man aber in baS joologifdje SWufeum: fax erroartet auch ^r
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8oie, (StnxtS Don ben SBunbcrn bcr Cntaridelung bet Ärten ouS gemetnfamenttr-

fprfingen lennen jn lernen. Da ift gunOd)fi ba£ SRiefenmobefl einer @afttolo=

tot*, jener Äeimform, bief toenn audj Dietfadj tnobifijtrt, in ber ©uttoidelungS=

gefdjufye aDer Hjiere, mit Xndna^me ber niebrigften Urtiere, anzutreffen ift

Da ftnb jene flehten UebergangSgefdjöpfe, ©djnabettljiere unb beren Äbart, bie

Ätnetfenigel, bnnfelpeljige ober eigentlich meljr bunfelborftige ©ierfft§ler, bie in

ben Uferlosem auftralifdjer ©entöffer leben, aaDnuftgroge fdjtoärjlidje Qter legen,

biefe (Eier ausbrüten unb bie nodj unooQfommen entnridelten jungen int ©eutel

bei ftd) tragen unb fftugen. Da ift — nom Saienfiaubpunlt and betrautet, ben bie

(Rnjeterfd^einung um fo ftfirfer frapptrt , als iljm baS gefermäßige ®efantmtgefüge

fremb ift — eine anbete ©eltfamfeit: aufhältfd^e ßurdjftfdje, fogufagen Sifdj*

ampljibten, bie, menn ber Sflujj reidjlid) SBaffer l)at, burdj Äiemen ahnten unb ftdj

wä^renb ber Dürre im feilten Schlamm tyrer Sungen bebienen. SSBer badjte bei

foldjen offenbaren Uebergangdfornten ntdjt an jene rubiment&ren Organe nnb

Drganüberbleibfet, bie ftdj bei Dielen Kneten unb au$ beim SDtenfdjen and

früheren ®ntn>idelungpljafen Ijer erhalten Ijaben unb auger ©ebraudj geraden,

Dertümmert, aber ntdjt DöUtg Derfdjnmnben ftnb. SMclfad) ftnb fte aud) nodj in

einem frühen ©tabium embryonaler (Enttmdelung Dorljanben unb oerfdjroraben

bann bei fortfdjreüenber ÄuSbilbung unb tönnen nidjt meljr nadjgeariefen »er-

ben. Dad ljauptfäc^üdtfie unb gemidjtigfte 33emet$; unb ßcljrmatertal für bie

entnndelung8gefd)tdjtlid)en gunbamentalfäfce, beren einen— ba£ biogenettfdje

©runbgefefc — $aedel in bie aQ6etannte gönnet gebraut Ijat: „Die ffint:

ttridclung be$ 3nbimbnum£ ift bie abgefürjte SBteberfjolung feiner ©tautmeS*

gefd)id)tc\ jiedt aber in ben Daufcnben Don mtfroffopifdjen Präparaten.

Diefen mert^Doflen Seftfc be3 3ftftitute8 fort #aedel8 fjorfdjerluft auf feinen

großen Reifen burd) 3nbien, Sllgter, Portugal, äRabetra, unb wo immer er

fldj befonbere Ausbeute Derfpradj, auf eine ftattlidje £öfje gehoben. 2lud) tuet

fd)led)tl)tn nur fein äuge ergöfcen uriO, mirb jwifdjen btefen ©äffen Don @loS-

fdjränfen unb ©greinen jeben Slugenbüd gebannt fteljcn bleiben. Die 3ftflljorn=

form ber @uplefteÖa ($enu£ SSlumenforb) fpottet ber zarteren brüffeler ©pifcen.

Die tt)eicl)en 93t)ffu£fäben eineS DrüfenfefreteS ber Pineamufdjeln liegen al$

golbbraune ©eibe Dertooben ba. ©ine Sammlung Don Protojoen (Urtieren),

bis aur Wxttz beö 3al)tf)unbert$ für Sftufdjeln unb ©djnedengeljäufe gehalten,

als tuelcfje fte bem Unfunbigen aüerbingS erfdjetnen fonnten, gemannt an Der*

gilbte telfenbeingebilbe auS $unftfammern. @ben fo bebeutenb fofl bie SJiblio*

tl)ef fein, bie $aedef fortroäljrenb bereichert, befonberS burd) bie Daufenbe Don

Differtationen, Separatabbrucfen, 5eftfd)riften unb aRonograp^ten , bie auS

allen Cänbern einqefjen. äuc^ fonft fe^lt eS nid)t an 3ctc^en ber Cere^rung;

unabhängiger Don ber 9iücfud)t auf ©clbmittel ^at »0^1 feiten ein beutfdfer

©elc^rter bageftanben. ©c^enfungen unb Sermäduniffe für bie 3n)ede ber bto=
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genetifchen ftorfdjung entflammen au£ ber ÜRitttoneuerbfchaft ber ©röftn

©ofe; ein reicher ©chtoeijer, £err $mtt Don ^Ritter, hat ein beträchtliches

Äapital unb eine eigene ^rofejfur gejiifiet, über beren Scfefcung ^oedel

felbftänbig verfügt. 3)a§ betn ebten ®eber mit ber SBürbe be$ (S^renboftord

gebanft nratbe, ifi nur recht mtb billig: ber Sßege ftnb mancherlei, auf benen

bie Sterblichen ju ben (Söttern aufzeigen. Sticht gang fo Derfiänblich ifi ber

©tanbpunft be* SWalerä ©abriet 2Ra$, ber in ber SKehrjahl feiner Silber

eitier fdjtoftrmenben, Diftonftren Ueberftnnlic^teit ^ulbigt 3« beut abfonber*

ticken ©emftlbe, ba8 er $aedtel jugeeignet Ijat — in Änorbnung unb ttmnber*

lieber Sefeelung gemannt e8 fatal an eine „^eilige fjfatntlic" —, toiO er ben

Uebergang au$ ber I^et^ett jum 2Renf^ent^um barfieOen. 9iodj fe^en totr

bie htrjbeinigen unb ^Sngebfiu^igen SicrhÄuber in aller ihrer Seiblichfeit, aber

in ber ftnnenben©djfeertnutlj beä „Äbam$ ber natürlichen ©ch^fungägefchichte
41

unb int SDhitterfchoftpathoS be$ SBetbchextf ftnb SBeltfchmerj unb anbere mo=

berne Unerfreulidjfeiten einer beunruhigten unb überfeinerten ?ftyche antijtyirt

3)ie „Dom Sau" beulen toohl nüdjterner.

(Srnft#aecfel tourbe um bie üJlitte ber breigiger 3a^re in $ot3bant geboren

unb hat ftd) bei aller Stotheberfchutung ein gelegentliche* ftefMjen Dom heimifchen

2)tale!t, fojufagen ba* 8rom nur eineä 3)ialefte$, betoahrt. Unb auch noch

einige anbere (Elemente befonberer ^etmifdher Ärt. 2Benn man ihn ate Siebner

beobachtet, muß man unnriHfürlich be$ tijeuren Fontane gebeufen, ber aKe$

SRärfifche fo famo$ nachempftnben unb ausbeuten tonnte. Sie Dielgeübte

Äfabeinifet Fünft, burch flugen Äufbau unb biplomartfch langfame (Sntttride*

(ung rebnertfeher Venoben bie Seelen fugenbli^er #örer in beliebigem £empo

auf irgenb einen ^ö^epunft ju führen, (hebt ^aedel baher toohl (aum jemaü

au. @r fpricht immer jur Sache, befonberS Dor fiaien, er plaubert — menu

ber SuSbrucf erlaubt ifl — jur Sache, ffir ijt trofc feinen 3ah*eu rafö

fdjtanf geblieben unb bie hochüegenbe Stimme Hingt merftofirbig jung. Durch

frennblicheä Säbeln unb Dielet heitere Sachen fyabm ftch bei ihm bie fympa»

thifdjen, feinen gältc^en an ben äußeren 2fugenttrinfetn gebübet, bie nur fefyr

fanguinifchen unb p^antaftet)oüen SDlenfchen Don ber #eit mit ihrem, meifl

fo fchonunglofen Griffel tnS Äntlifc gezeichnet »erben.

So, als ba£ Sitb SineS, ber guten, glüellichen SBinb in ben Segeln

feine« Schiffet fyat, toirb bie (Erinnerung an ©ruft $aedel in ben Snnalen

ber Untoerfität 3ena fortbeftehen.

3ena. (Slfe granfen.



606 Die gntmtlt

Die 2lusfperrung in Dänemavt.
ie fütjli^ beenbete gro&e ÄuSfperrung in $)&uemarf hat über brci SRonate

gebauert unb ungefähr 30000 Arbeiter (fämmtltche Baugewerbe, Sdjmiebe

unb SWafchtnenarbeiter) betroffen: eine für bie ©röfee beS ÖanbcS ungeheure g^l-

Pein Söunbcr, baf$ biefe Bewegung überaß Aufmerffamfeit erregt f)at.

($6 war fein gewöhnlicher ßohnfampf, eS war oielmefp ein ©orpoftengefecht, in betn

bie internationale ©o$ialbemofratic auf bänifeiern ©oben einen wichtigen $un!t

ber allgemeinen bolfswtrthfchafilichen ©rbnung, baS ftedjt beS Arbeitgebers,

fclbftin feinem Betrieb bie Arbeit $u leiten unb $u ocrtheilen, $u beftreiten t>er[u$te.

Bis 1857 waren bie ©ewerbetreibenben forporatiü organiftrt, b. §. in

ßünften mit einer rechtlichen ©lieberung in Reiftet, ©efetten unb ßcljrlinge.

$>ie 2Kcifter waren bie ©ollgenoffen, bie ©efellen unb bie Lehrlinge Sdjufc*

genoffen ber Qunft. 8roar h ttttfn D *e ©*f«Hen auch ihre fpe$iette Organifation,

biefe beftanb aber nur als eine (Srgänjung ber Qnn'rt unb befchäftigte fia) ^auptfSc§«

lia) mit bem Unterftfifeungwefcn. $>aS ©an$e bilbete eine bcrufSmS&ige groangS-

organifation unter obrigfeitlia)er Regelung nach ben gewöhnlichen SRarjmen ber

mertantitiftifdjen ©ewerbepolitif. Unter ben bamaligen
r

fleingewerblichen ©er*

hältniffen waren bie ©ewerbetreibenben mit biefer Orbnung aufrieben: bie SWeifter

waren au SRücfftchtnahme berp fliehtet, beibe Parteien empfanben bie gegenfeitige

®olibarität unb bie ©efellen waren burch bic ihnen aufgebrungene ©elbfthilfe

gegen 9coth als ^olge unöerfchulbeter Arbeitloftgfeit gefdjüfct.

Gine Generation boftrinärer liberalen $erftörte rficfftchtloS biefe Organi*

fation bura) baS ©ewerbegefefc Don 1857. £)ie alten ©erbinbungeu würben auf»

gelöft, neue, jeitgemäfee ©efellenforporationen jurSBahrung ber befonberen Berufs*

intereffen ber Arbeiter würben aber nicht gefchaffen. Unb ootläufig ftanben alfo

bie Arbeiter ben Arbeitgebern ziemlich fdjufcloS gegenüber.

©leichjeitig begann bic fojiale dntwicfelung, bie ben Kleinbetrieb burch

ben ©rojjbctrieb oerbrängte unb bie bon ber Sflaffenprobuftion bebingte moberne

gewerbliche Arbeitsteilung fchuf.

Unter foldjen ©erhältniffen hatte bie fojtalbemofratifche Agitation, bie

fta) in 3)änemarf nach bem bcutfchfranjöpfdjen $rieg unb nach ber Qtit ber

parifer dommune feit 1871 ausbreitete, t>on born herein gewonnenes Spiel. £)ic

erften AuSftänbc würben organiftrt; bie burch Dcn Auffchwung ber Qfnbuftrie er*

möglichten Cohnoerbefferungen würben als bic (Srgebniffe ber Arbeit ber Sozial«

bemofratic ^iugeftettt unb bie Arbeiter organiftrten ftd) unter ber rothen Qra^ne

in eigentlichen gntercffcntcnoerbänben, bie auS Arbeitern beS felben ©ewerbeS

befielen, um bura) gürforge für ihre SJcitglicber bei eintretenber Arbcitloftgfeit,

einerlei, ob ftc aus Langel an Nachfrage ober au« Arbciteinftellung fjetöor*

gegangen märe, bie gemeinfamen $ntercffcn ju oertheibigen.

£ner liegt immer nodj bie SBurjel beS UebclS: eS ift bic So^ialbemofratie,

bie bie öon ben ftaatcr^altcnben Parteien oernadhläfftgte Aufgabe ber Organifation

ber Arbeiter mit (Srfolg gelüft hat. Den bänifchen gnbuftricarbeitem gilt ba-

burch ber Sozialismus als ibentifch mit Arbeiterfdjufc, Hebung ber ^laffehlage

ber Arbeiter unb Anthcil ber Arbeiter an ben (Segnungen ber (Sibilifation.

©eftüfet auf bie fo gewonnene Autorität, fudjtcn bic Politiken gührer
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her Arbeiter me(jr unb mehr bie Arbeitgeber bei (Seite $u {Rieben; unb $war

auch in aßen rein gewerblichen fragen. „£)ie Arbeitgeber finb ein fiberflüffige«

Swifdjenglieb gtöifdjen ^robujentcn unb Käufern, gefellfchaftlidje sßaraftten."

SEiefe rebolutionäre Anficht bon ber Sßarafitenrolle ber Unternehmer im $>au«*

halt be« ganzen Bolfe« ift ber Kcrnpunft ber heutigen fokalen kämpfe. 2)aß

ber Unternehmer, weit er auf feine Sftedjnung unb ©efaljr tedfjnifdj unb wirtfj*

fdjaftlidj bcftimmt, wa« unb wie Diel alljährlich ^ur 3)ecfung be« ©efammtbebarfe«

probujirt werben foll, weil er bie Berantwortunq für jeben begangenen geiler

fetbft unb allein trägt, beSfjalb auch ba« SRecht ber Betriebsleitung unbefdfjränft für

ftdj in Anfprudj nehmen muß, ift aber ba« fojiafe ©runbgefcfc, ba« bcn organiftrten Ar*

beitgebern al« bie Schate erffeinen mußte, bie fie nimmermehr in 3reinbe«hanb

fallen laffen burften. Unb als bie bänifdjen Arbeiter biefe«©runbgefefc prafttfct) an*

griffen, traten fte einen ©chritt weiter als je ihre Kameraben im Au«tanbe; be«=

halb §at ber geführte Rampf auch eine internationale Bebeutung.

Qm 3<*hrc 1878 würbe formell bie Seitung ber ©ewerfbereine bon berjenigen

ber politifdjen fo^ialbemofratifchen Partei gefdfncben; materiell war aber biefe Tren-

nung bebcutunglo«. ©leichaeitig würben bie gerwürfniffe äwifdjen ber fonferbatiben

fechten unb ben liberalen mit großer ©efdjicflichfeit bon ben ©ojialiften au«*

gebeutet unb banf ber Kuraitchtigfeit ber ßinfen eroberten fte bie £>auptftabt

unb auch alle anberen größeren ©täbte. Q;m 3<*h" 1898 fühlte man ftch, nach*

bem eine ade lofalen Bereine umfaffenbe Berbanb«organifation unter bem in

Kopenhagen feßhaften ©ewerfberein«rath gebilbet worben war, bereit« ftarf genug,

um bie Qbentität ber bönifchen ©ojialbemofratie unb ber ©ewerföereine offen ^u

proflamiren. Unb in bet 9Jcaifeftnummer be« fogialiftifchen $)auptorgane« oon

1899 ftnbet man eine Karte bon 2)änemarf; fte war mit rothen fünften wie

überfät unb in ber beigefügten ©rflärung hieß *&• rr3>co*r ro*h e 5$unft ift ber

<Sifc eine« Bereine« ; man wirb im ©anjen 952 ftnben. Bon biefen 952 Ber*

einen, bie $u unferer *ßartei gehören, ha&cn 239 politifchen unb 713 gewerb-

lichen (Shatafter. ®ic garbe ift überaß bie felbe; benn in $)änemarf ejiftirt

feine Arbeiterorganifation, bie nicht rein fostatiftifch wäre."

2)a« fmb gortfchritte, bie ba« <Selbftgeffihl ber Arbeiter mächtig fteigern

mußten; unb bie folgen babon gaben fi<$ in einer SHct§e bon AuSftänben funb.

2)urch unaufhörliche Reibungen gerieth bie Stabilität be$ (£rwerb«leben« in«

Bchwanfcn, AuSftänbe würben au« ben winjigften Anläffen befchloffen unb arte-

ten ju einer wahren SJcante au«; unb immer beutlicher trat in biefen Kämpfen

ba« Beftreben ber ©ewerfbereine fytxtiox, nicht nur öfonomifche Bortheile §u

erringen, fonbern, bie gewerbliche Autorität ber Arbeitgeber frjftcmatifch $u er*

fdjüttern unb ben ©djwerpunft ber Betriebsleitung bon ben pribatwirthid/aft*

liehen Unternehmern in bie ©ewerfbereine $u bertegen. @nblidj fahen bie

Arbeitgeber bie Ucotfjwenbigfeit ein, gleichfalls Organifationen au bilben, um
ein ©egengewicht $u fehaffen. 3m gahrc 1896 fchloffcn fich bie fopenhagener

Baugewerbeunternehmer $u einem Berein jufammen, im Qafjre 1898 würbe

er auf bie Unternehmer ber *ßrobinaftäbte au«gebefnü unb ben ©djtußftcin fefctc

im grfihling 1899 bie Bilbung be« fogenannten ArbeitgeBerbereine«, ber alle

©ewerbc bon einiger Bebcutung umfaßt.

Qfcfet ftanben alfo jwet große £>auptorganifattonen — bie ber Arbeiter

unb bie ber Arbeitgeber — einanber gegenüber.
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3m 9Wonat April 1899 bra$ im fcifdjleTgewetbe ein Äonfttft aus, her

fctefen Drganifationen zur Vehanblung unb ©htfcheibung ttbetwtefen würbe.

Durch 9cachgiebigfeit ber Arbeitgeber gelang aber eine VerftänMgung unb her

betreffenbe Vertrag würbe am fünfzehnten April t>on ben Vertretern beiber

#auptorganifatü>nen unterzeichnet; vorbehalten war — wie üblich — bic nad^*

trägliche SRattftfation burch bic lofalen Vereine auf beiben «Seiten, gfir bie Arbeit'

(jeber mar btefer Vorbehalt eine blofee Formalität, aber für bie Arbeiter lag

bie (Sache anberS. Die SentraHettung befafe Weber bie SWacht noch genügenbe

Autorität, um ber tum ben £>auptorgantfaiionen getroffenen Uebereinfunft An*

«rfennung &u oerfdjaffen. SBie ber gauberlehrlmg ©oetfjeS öermochte fle nicht

mehr bie Sctäfte )u bannen, bie flc felbft herbeigerufen hatte.

Darauf erliegen bie Arbeitgeber ein SWanifefr, baS in acht Paragraphen

ihre gorberungen zufammenfa&te. ©ie verlangten prinzipiell, bie fcauptorgani*

fationen beiber Parteien follten bie Durchführung unb geroiffenhofte Vefolgung aller

getroffenen Uebereinfünfte garantiren. gerner: bie ©entraüeitung ber Arbeiter

foHe baS Stecht ber SReifter, bie Arbeit nach ©utbünfen zu oertbeilen unb z«

leiten, anerfennen. Die Veröffentlichung ber in biefen Paragraphen formulirten

gorberungen mufjte natürlich ein gewtffeS Qrrftaunen erregen. SBaren Da« benn

nicht ^elbftberftänblichfeiten? SKufete barum erft gefSmpft werben?

Die gorberungen ber Arbeitgeber mürben Oon ber gfüljrerfchaft ber Ar*

beiter aberrunbroeg als „unannehmbar" bezeichnet unb Verljanblungen barüberfchroff

abgelehnt. <5o tarn eS zu ber AuSfperrung, als ber ultima ratio ber Arbeitgeber,

bie am oierunbzwanzigften 3ttai erflärt würbe. Der Verfud), burch ein freiwillige«

<5inigungamt ben ©treit zu fchtichten, mi&lang. Die Arbeit mürbe auf allen

Saupläfcen, in allen Söerfftätten ftftirt, — unb bie Aushungerung begann. Die

Arbeiter oertrauten auf bie für fünftige AuSftänbe aufgefpeicherten Littel

in ben Staffen ber ©ewerfoereine unb auf bie ^nlfeleiftung ber auSlänbifchen ®e»

«offen. Die oon ber beutfd/en unb fchwebifdjen ©ozialbemofratie gefammeiten Sei-

träge waren aber im Verhältnis zu oen foioffalen wöchentlichen Ausgaben lächer*

(ich gering; unb bie englifchen Arbeiter, auf bie mati bie gröfeten Hoffnungen

gefefct hatte, oerfagten ganz. 3)ie Arbeitgeber bagegen oerfügten Oon Anfang

an über weit bebeutenbere SRittel, ftanben folibarifch zufammen unb fyatttn,

wie immer in foldjen Sagen, ben Vortheil, feine baren Unterftüfcungen auf*

bringen zu müffen. ftadj Ablauf oon elf SBodjen fahen bie Arbeiterführer bereits

ein, bafe fte nachgeben müßten. Die oon ben Arbeitgebern aufgehellten gor*

berungen würben zur VaftS eines UebereinfommenS gemacht unb es fonnte

fcheinen, als ob ber Sfcmflift zu (Snbe fei. Aber noch einmal würben bie fo^ial«

bemofratifchen güf)rer oon ben erbitterten Staffen, bie mit ©iegeShoffnungen

gegängelt morben waren, bcSaüouirt.

Der Vertrag würbe zerriffen; unb bie Arbeitgeber antworteten barauf

mit einer AuSbefjnung beS lock out auf baS 3djneibergewerbc unb einige an*

bere fleinc Vcrufe, im i&anzen auf 10 bis 15000 Arbeiter mehr. Da enblich

war bie Örcnze ber öfonomifchen SÖMbcrftanbsfähigfeit ber Arbeiter erreicht.

Am erften (September einigten ftdj bie Vertreter beiber #auptorgantfationen

unb am fünften (September würbe ein griebe cnbgiltig abgesoffen, burch ben

bie Oon ben Arbeitgebern aufgehellten gorberungen im ©ro&en unb ©anzen
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oettuttigt ttwrben. ©leichaeitig nmrbe ßubttig SBramfen, ber ba$ fd^on ermähnte

©tnigungamt gefdjaffen hatte unb früher al$ Abgeorbneter erfolgreich für bie

Unfallöerftdjeritng für bie gewerblichen Arbeiter thätig geweien mar, jum Söii-

nifter beS Qnnern ernannt. 3)iefe Ernennung berhei&t eine neue Aera ber

©oaialpolitif unb lägt hoffen, bag ähnliche Äataftrophen in 3u?uuft nid^t

wieberfefjren werben, ©«hon in ber nädjfteu 3«* foll eine ©efefeeSborlage bie

Errichtung eine« ftänbigen ©chiebSgericifte« anbahnen.

3)er S3erfuch ber Arbeiter, burch bie ©ewerffchaften eine foaialtfxifdje

Orbnung ber ^Betriebsleitung boraubereiten, ift alfo ini&tungen. £>ie Arbeiter

haben bie Wlafy ber neugefchaffenen Organifation ber Arbeitgeber in einer für

fic fehr empfinbltchen Söeife erfahren. SBenn fie aber au$ bem langen, furcht-

baren Stampf jefct bie ßehre Riehen, bafj im Gahmen ber herrfchenben fletalen

Orbnung bie Arbeiter nicht ÄUemherrfcher fein fönuen, fonbern bafe bie $er*

befferung ihrer öfonomifchen SBerh&ltniffe bon Äompromiffen mit ben Unter-

nehmern abhängt, fo »erben bie Opfer t>on beiben «Seiten nicht Vergeblich ge-

bracht worben fein.

Kopenhagen. JguliuS ©djoDelin,

@Sefretär ber £>anbel$fammer.

Sünbiges (Blücf,

*rbrücfenbe UTtttagsfdjtDÜle liegt

) £?etßbrüteub auf bem ^clb

Unb an emattber eng gefer/mtegt,

Dergeffen wir bie IPelt.

§um erften ITTal finb mir allein,

Kein Störer uns belaufet,

Hur in ben ^le^ren, bnftefrf?rt>er,

Schläfrig ber UTtttag raufdjt.

U?as jagt bas Blut fo jtürmifdj bri§,

U>as poct/t bas $ev$ fo fefjr?

Die Sünbe 3terjet ifjren Kreis

€ng, enger um uns rjer.

tlod? einen 31tcf fo innig mann,

Hoct/ einen Drntf ber fjattb

Unb jaud^enb geb' in Deinem 2lrm

3cf? auf ben IPtberftanb.

(5. Bogenfyarbt.
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2>er Dämon,

tfärnOublifum unb Staatsanwalt erinnern fid) jefct berfpätet baran, ba& ber

berfjaftete berliner J$axd\tt
u SRaj Sirenbt fc^on bon Hermann gfrieb*

mann, bem wetlanb Direftor bei 9*f)eintfcf^5Beftfaitfdjen ©anf unb jefcigen 3»s

foffen eine* fc^tefifc^cn 3uchtljaufe*, at* fein böfer Dämon bezeichnet worben war.

Ärenbt war ©elaftungjeuge in bem friebmannföen ©etrugSproaefe, richtiger wate

et meüridjt ber SÄngetlagte gewefen. Die tappenbe Unftcherfjeit, bie unfere Straf-

gerichte im gall grtebmann, in ben gälten *ßolfe unbfioewu unb Beinahe immer

bewiefen haben, wenn fte in bie Irrgärten be* ©anf- unb Sörfenwefen* ein-

zubringen berfuchten, wirb auch im gatl ttrenbt bon Beuern 6eftätigt werben.

«Staatsanwalt unb dichter ftnb eben bon parabiefifdjer Unfenntnife ber ®efchäfts»

praftifen, ber 33crt^cibigcr berfteht ein SBenig babon unb ber STngeflagte am
SReiften; bie 3cu9e" fab ttjeil« gadjleute, bie ntd)t gern 5Hle* fagen, tf)eil*

outsider, bie um fo mehr fchwafcen, je weniger fic Don ben Dingen wtffen.

Hlctc^t alfo fdjliefelich ber ttrm ber ©erec^tigfeit ntcr)t feljr weit, fo ift er freilich

bo<h lang genug, um einen ©djädjer $u greifen, auf ben afleS 9?olf mit bem

ginger geigt, unb ifm auf ba* $lrmenfünber6anfdjen au jerren. Dag 2Raj Slrenbt

biefem ©djicf[al enblidj berfiel, ift weniger bemerfen*merth, al* ba& er einen

gewiffen 2flachtfaftor im Sfttttelpunft ber treibenben 53örfenfräfte bebeutete.

SBie ^ermann griebmann, ber mehr al* einmal ber ©anft ©eorg ber berliner

S3örfe in ©aiffe^öt^en war, griff Slrenbt mieberljolt mit heftigen Slnfäufen

ein, wenn bie Stenbena gu bcrflauen bro^te. Qebermann wufete, wie er ope*

riren pflegte, unb fannte fo atemlidj bie &ufuf*eier, bie er ber SBörfe in« 9Jeft

legte. 33on je §erwirften günfiigeittadeichten au* ben rheinifch-weftfälifchenSKontan*

beatrfen eleftriftrenb auf ben gefammten beutfdjen Sörfenoerfehr in Qnbuftrie*

papieren; unb mit biefen $3efleitäten ber Spefulation regnete Slrenbt. Natürlich

wufete im ©runbe Qeber ganj gut, wie wenig feine 9tu*ftreuungen Werth waren,

aber Da« berfdjlug ma)t*. £)atte er Siecht, nun, fo fonnte man au* ber $3or*

ausfielt ber Dinge ftdjerlidj auch einigen 92ufcen gießen, unb hatte er nicht SRccht,

fo . . . 3a
» ^ Q6 cr 9fecfjt hatte, glaubte eben Sftiemanb, bem feine ^artareit-

nac^rtc^ten nüfclich waren, ©clbft bie großen unb bornefjmen SBanfen jinb an

ber 9KöaUd)fett berartiger drjftenacn tiid^t o§ne Sftitfdjulb. Ratten jte Da* nicht

auch fonft §unbertmal bewiefen, fo würbe e* allein fdjon barau* Verborgenen,

baß ein boHftanbig fletrirter 2ftann wie £mgo Coewn wieber im (Btanbe war,

Engagement* bei iljnen unteraubringen unb biefe ©cf^äftöbegie^ungen au einem

beträrfjtttdjen Umfang au^ube^nen. 9?atürlidj gelten fic^ bie $§arifäer bei

ÄUebem äußerlia) bon fetner Sßerfon fern; trägt er boer) ein SBranbmal an ber

©ttrn unb barf bie ^eiligen Jadeit be$ 93örfentempel* nic^t burc^ feine ®egen»

wart entweihen. Dafür fennt aber jeber reguläre 33örfenbefudjer bie ©orber»

männer eine* Soewn unb äfjnlidjer charmanter Herren unb barum übten bie

fclben SBanfen jüngft audj bie (St)rcnpflicr)t # al« umfangreiche @jcefutionen

ftattfanben, bie fich — im ©runbe genommen — gegen fotdje Klienten richteten,
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bie Stüde aufzunehmen unb baburd) einer förmlichen SPerwüftung ber Berliner

33örfe, rote fte lange nicht gebrofjt ^atte, oorjubeugen. 51ber trofebem bie

©efäfjrlichfeit biefe« Spiel« wieber einmal greifbar oor allen Slugen ftanb, wirb

e« fich bei ber nächften Gelegenheit wiebetholen nnb nict)t einmal bie Slcteure

»erben Ueffeln, freilich, ba« grofee ^ublifum braufeen, ba« fleh einem Spfeubo»

oertrauen«mann, wie £>ugo ßoewij, mit folgen Summen in bie |)änbe gtebt, bafc

er an einem £age für 150000 Dollar« ftanaba»2lftien faufen ober eine Saiffe in

dürfen infzenirenfann, obgleich ftch biefe SBerthe beftänbig beffern, biefe« sßublifum

metfs ja gar nicht, wa« ihr „Sanfter" eigentlich treibt, unb lägt fidj burch bie

breifte 9teflame eine« $ebolt>erblättchen« föbem. „Dummheit ifk eine ©otte«gabe;

bie foH man lieb tyaben", fagt. ein fübbcutfct)c« geflügelte« Söort. ©o war

Strenbt in bie Unerfahrenheit eine« (Sirfuäbtreftor« oerliebt, ber mit feinem

großen Vermögen nicht» anzufangen wufjte. 31$, ba« reiche oäterliche ©rbtheil ift

unter ben £>änben be« börfengewanbten Verather« aetronneu, wie Schnee in ber

(Sonne, — unb heu*e f°nn oet Qrm geworbene 9Renz al« Schulreitcr naa)

(Snglanb gehen.

©« mar ein fruchtbarer Stopf, ber guerft auf ben (Einfall fam, bafc wenn

©iner am ©elbbeutel ober an @hre unb ©ewiffen banferott geworben ift, oiel-

leicht ein Ruberer ba ift, ein Verführer, auf ben fich aller £a& ablcnfen tiefte.

Diefer Dämon wirb aber nur in Äftion gefefct, wenn eine Sdjlechtigfeit mift»

Lungen ift; man hört nie <$tma& oon ihm, wenn ba« unrechte 933erf gereiht. Danf

ber SRechtfprechung be« Stteidjögeridjte« ift ber fdjwachen Kreatur aber auch noch eine

anbere SBaffc gegeben, eine SBaffe, bie „Qm tarnen be« $önig«" fogar ben

böfen 53erführerbämon in bie flucht fdjlägt: bie (Erhebung be« Differenjeinwan-

br«, bie immer mehr in bie Sftobe zu fommen jeheint Der Caie fönnte glauben,

e« gäbe eigentlich eine ganz einfache 5rööA D *c ocr dichter in foldjen ^rojeffen

bem SBeflagten ftetlcn foHte: „Ratten Sie, wenn Sic, anftalt zu oetlieteu, bei

bem ©efdjäft gewonnen hätten, bie Einnahme ber ^fnuu angebotenen Differenz*

fumme zurfiefgewiefen?" 216er auf fclche unzünftigen SJlethoben läfet ftch bie^uftiz

nicht ein. SBiöt^cr bat nur ein banfeattfeher Gf)tengericht«hof °*u SWuth gehabt,

ber 2ftoral be« ©efefce« unb ber Leibgericht* jubtfatttr bie faufmännifche äfloralmit

ben SBöorten gegenübcrzuftellen : ,,2Ba« oom ©efefc ertaubt ift, braucht barum boch

nicht in (Einflang mit ben oon TOoral unb (£\)tt zu fteflenben 9lnfprüchen zu

flehen"; unb bie (jamburger ftoufleute boüfottirten folgerichtig ben 2Kann, ber

$reu unb ©lauben beriefet t)atte, obgleich ba« orbentlidje ©ericht feine £>anblung-

weife für gefefclich erflärt ^atte. So fann ber gefunbe faufmännifche ©eift, wie

er zumal in ben beulen Seeftäbten ^errfc^t, ben morfdjen ©(^begriff ber

Vörfcnfpefulanten boch noch überwinben.

2öenn ber ©ewinn locft, pflegen alle guten Vorfäfce oergeffen zu werben.

Die Slftien ber ©ro&en ^Berliner Stra&enbahn werben oon beuten gebrüeft, bie

um be« 53ezug«rechte« auf bie jungen 5lftien willen möglichft gro&e Soften zu

bem berbilligtcn greife an {ich zu ziehen fuchen. Die Verwaltung ber ©efeH*

fchaft wehrt ftch gegen ben $ur«fturz. SCber, inbem fie befdjönigenb berfünbet,

bie au« ber (Einführung be« eleftrifdjen ^Betriebe« refultirenben ©ewinneTönnten

au« berfcfu'ebenen technischen ©rünben erft fpäter boll hervortreten, nährt fie ba«

SUHfetrauen unb trägt felbft zur Äbfdjwächung ber früher fo feften Haltung ihrer
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Äfttcn bei. Die ©ebeutung öon ©tragenbahnaftien ift für bte 93örfc allmählich

beinahe über bte ©ebeutung ber (Jifenbahnen fjinauSßcroadjfen. Ueberau* in

Deutfchlanb ift ber allgemeine ©erfehrSauffchwung biefett Anlagen gan& befonbet*

3u Statten gefommen. DaS ^ubllfum fc^eint aber bafür aiemlidj blinb §u

fein; auch wenbet e$ feine £betlnahme §eute noch liebet auSlänbifchen als in«

länbifchen (Sifenbafjnen au, obgleich beren ©erhältniffe im Allgemeinen nicht an-

näfjemb fo folibe tote bie ber beutfd^en Unternehmen ftnb. 2Wan fjat an fremben

papieren fchon mehr berloren als an inlänbtfc^en : alfo — Dag ift bie Sogt!

ber ©örfe — mug an ben fremben papieren bod) auch mehr gewonnen werben

tönnen! Dag bie SBetriebSauSweife günfttger ausfallen, ift fein untrügliche*

Seiten bafür, bag auch bte (Srträgniffe fteigen. (Sin für$li<h erfchienene*

fum6 über bie $$erf)ältniffe ber preugifdjen ©taatseifenbahnoerwaltung betont

nachbrficfltch, wie tuet Dom SRehroerbienft burdj bie $3aufoften fäe (Erweiterung

unb ©erbefferung ber Anlagen Derfdjlungen toirb, unb bag eine (Jntlaftung beS

«Schienenwege* unumgänglich werbe. Söer heute ©etrtebSberänberungen öorju*

nehmen fyat, füllte möglichft eilen, benn Material unb Ärbeitfräfte werben oon

Söodje ju SBodje fnanper. Daher fdjemt e3 faft wie eine ©erblenbung burth

ben Dämon ©ewinnfudjt, bag fleh bie £>amburg-$lmerifa'ßinie entfdjlog, einen

eben für ihre flfechnumg in (Snglanb erbauten Dampfer, aöerbittg« mit einem

Profit tion einer SRidion SKarf, oon ber SBerft au« au ©erlaufen, unb bag Re

noc^ »eitere groge ©djiffe $u oeräugern geneigt fein fotl. Die URaterialpreife

finb gerabe^u ungeheuerlich geftiegen; unb augerbem giebt e£ fytuti überhaupt

nur wenige Werften, bie einigermagen eingefdjränfte ßieferungfriften innezuhalten

in ber Sage mären. Die SR^cbcrcien faffen $u Oftaften grögere* ©erfreuen unb

man §at eine neue, regelmäßige £>amburg-$ftntau*Dampferlinie gegtünbet 3Bo-

her aber bie <Sdjiffe nehmen? Die ©erwaltungen miffen freilich, womit fte ftch

ihreÄftionäre am©eften warmhalten, unb „eine 2Rtflion©ewtnn" ift bo<h gewaltig

rattenfängermägig! (Srft ber Jahresbericht ber 2auraf)ütte t)ot auSgemiefen, bag

ber DurchfchmtrSprciS ber £onne Sßalaeifen fich jefct auf 21.80 9ttarf f^h** aU
im 33orjatjr ftcltt unb bag bie $onftruftiomnbuftrie ben ßöwenantheil an ber

sßreisfteigerung babonträgt. Obgleich aber bie Saurahütte wohl mit SRec^t als

baS rührigfte unb auSfidjtreichfte beutfehe Sftontanunternehmen gilt, ergiebt bie

fchetnbar glänjenbe Diöibenbe öon fünfzehn ^ßrojent bei bem ÄurSftanb bon

3weihunbertunbfechjig boefj nur eine in Ölnfcljung ber fonftigen Umftänbe faft

niebrtg $u nennenbe 53cr$infung öon fünfbreiütertet ^ßrojent. \So einfach

biefe ^Berechnung ift, öon fo SBentgen wirb fte angefteflt. 9ttan lägt fta) in

feinem ^tegeStaumel nicht gern ftören unb tönt boch einmal eine ftatfe Diffo»

nanj hinein, wie fte ber newnorfer ©örfenberidjt vergangener Söodje brachte:

„Die gonbö erlitten einen fettigen ^urSfturj. Ueberall herrfdjte groge Sluf»

regung, ba bie ^pefulanten beu Sopf ocrloreu Ratten. Die grögten SSerlujte

erlitten Qnbuftrteaftten. Q()ncn jttnächft famen ©ifenbahnpapiere, in benen An-

gebote oon taufenb tStücf unb oon noa^ h örere" Soften bie Siegel bilbeten", fo

bluten adcrbtngS auch in SBcrlitt manche 5Bunben; oerliert ©tner aber babei

.^als unb ^)aut, fo ift eS nachher ju fpät, bem böfen Dämon ju fluchen, ber

ihn in« 93erberben getrieben hat. ÖtonfeuS.
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£|S|n Oefterreio} fjat wieber einmal €tn 2ftinifterium abgewirthfehaftet, in ©erbten

wirb munter fortgemorbet, in *ßreufeen nicht rainber munter fortbo^fottirt

unb an aßen Vörfen harren, in 5lngft ober in Hoffnung, bie ©pefulanten, ob Chtg»

lanb fidj frieblia) mit £ranSöaal einigen ober, wenn es in<Sübafrifa erft bie nötige

Sfcruppenzahl zufammengezogen hat, ben ©urenftaat überrumpeln wirb. 916er bie

SRanbfpefulanten matten feit einiger geit befanntlidj aua) in Humanität; unbbafte

in ben @tunben, bie fidj gwifdjen ber 33örfen]eit unb bem 93efu$ beS Empire, ber

Roulotte, beS SRonadjerfcaleS ober beS SöintergartenS behnen, für 2Ba§r§eit unb

©eredjtigfeit zu erglühen gewöhnt worben finb, fo mufe tljre treffe auch für biefen

Stljeil ber ^TagcöUnterhaltung ©orge tragen. Deshalb wirb ihnen nodj beinahe täg-

lich @twa« oon bem ©djicffal, bem gamilienleben ober berVerbauung beS früheren

franzöftfehen Hauptmannes 9llfreb Dretyfu$ er^S^lt unb bei biefer Gelegenheit bie tröft*

lidje ftunbe gebraut, bafc bie SBaljrheit „unterwegs" ift. £ner ift über bie Affaire

unb ben baran gefnfipften lärmenben ©djwinbel alles einftweilen SRöthige gefagt

worben unb eS fdjeint, bajj bie fühlere Sluffaffung, bie babeizum ÄuSbrucflam, bem

©taubpunft nüchterner Veobadjter entfprodjen hat. Um ben ßug unbSTrug, ber bei

biefem Slntafe mehr fühlbar als ftchtbar würbe, bis in bie winzigften detail« aufzu-

beden, müfete man ein bicfeS Vudj fehreiben. 3« erwögen bliebe hier höchftenS noch,

ob baS frangöfifche Kriegsgericht objeftiö berechtigt war, bie Vernehmung beS früheren

beutfehen^ititärbeoottmächtigten frei berpa^
foppen, abzulehnen. 9cur auf baS 3eugni& biefcö £>errn fonnte eS anfommen. ©ein

italienifcher College, ©ignor ^anizzarbt, hat einem rufftfe^cn Snteroiewer auSfüfjr=

lieh erzählt, feine ganze $enntnife ber Affaire unb ihrer §>tntergrünbe fiamme öon

©djwarfcfoppen. Der felben Duette entfprang natürlich auch bie SBiffenfchaft beS

dürften fünfter, bem wieber bie Aufgabe zufiel, baS Auswärtige 2lmt unb ben

Äaifer zu informiren. *ftun ift $err öon ©chwarfcfoppen ja ftcher ein ©entleman,

bejfen Söort Dollen ©lauben öerbient. Ob man aber einem Volf zumuthen barf, bie

Antwort auf bie grage nach ber ©dfjulb oberUnfchulb eines beSÖanbeSöerratheSbe-

Zichtigten Offiziers öon bem 3 cu&ni& oe!§ Vertreters ber fremben Hftacht abhängen

Zu laffen,bie öon bem ooflenbeten Herrath ben gröfeten Vortheil gehabt hätte: ba-

rüber werben bieSlnftchten wohl recht öerfdjiebenfein. 3n@pionageangelegenheiten

geht cS nie unb nirgenbS reinlich zu. Die Offiziere, bie (ich, im QntereffeihreS Vater-

lanbes, bazu bequemen, ©ptone zu bingen unb bie ©eheimniffe bcS ©eneralftabeS

aufzufaufen, müffen bereit fein, eS mttber5Bahrhaftigfeitim3)ienftnichtalIzwöenau

Zu nehmen, ^ie werben in bem Canbc, mo fic äffrebttirt finb, leibenf($aftlic^ gesagt uttb

— wie baS fein erfonnene ©chattröhrenfoftem beS£)errn*ßicquart wieber einmal be*

wiefen hat— mit allen fünften fchtauer Vigilanten umlauert, eie müffen mit Seuten,

beren ©chreibtifch fic öor ^roet ©tunben plünbern liefeen, artige Sßßorte Weddeln

unb öerbinblich lächeln, wenn ein ©eneral, ber ihnen geftern eine galle ftellte, fte im

VaHfaal anfpricht. ©o bilbet fich eine befonbere VerufSmoral, in beren $atea)iSmuS

ber erfte <Safe lautet: Du barfft nie, unter gar feinen Umftänben, einen ©pion, ber

Dir gebtent hat, preisgeben, fonbern mufet ftetS mit ber grö&tcn Gsntfchiebenheit

leugnen, je mit ihm zu tljun gehabt zu haäen. Das weife jebe SRegirung unb jebe

aJlilitäröerwaltung. Deshalb ift noch nie igemanb auf ben Einfall gefommen, ben
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SCnfttftev jutn prafumirten ßanbeSöerratlj aU 3e"8*n öorjuf^tagcn; unb berate

^atte Maurice 93arreS föedjt, als er fdjrieb: „28enn man bereit wäre, <8pione preis*

$ugeben, würbe man balb feine mein* finben." 2Ber bie gctftißc 3)iSpofition beSfran-

ftOftföen Golfes audj nur ein 5Msdjen fennt, $)er fonnte ntc^t im ßwetfet barübcr

fein, &a& ber offiziell unb pribatim in 3)eutfd)lanb für 2)rei)fuS aufgemanbte

öifer — öom crftcn 93efudj beS $3otf<$afterS beim sßräftbenten ber SRepublif

bis $u ber am legten SBerfjanbtungtage im SHeidjSa njeiger öeröffentlidjten

©rflärung — bem S8ef<$ulbigten nur fd)ab(id} werben fonnte. . . . UebrigenS

ift, bem Gimmel unb $errn ßoubct fei $)anf, bie &ad)t ja nun ju (Snbe unb

ber ©eneral ©atliffet fonnte in feinem Ärmeebefefjl erleidjtert auffiöfmen: L'in-

cident est clos! DretofuS Ijat bie flteoifion gegen baS in Seltnes gefällte Urtljeii

3urütfge5ogen, l)at es bamit anerfannt unb ift auf biefer SBaftS nom ^räfibenten ber

SRepubltf begnabigt worben. Der ShiegSininifter beS äabinetS SBalbfct SRouffeau

aber Ijat offiziell erftart, er beuge ftdj mit bem gefammten $>eer, in (Styrfurdjt unb

ofme ben geringften SBtbcrfprudj oor bem Urteil beS ftriegSgeridjteS, baS 2)reufu3

beS CanbeSoerratljeS fd)ulbtg erfannte. 3)aS ift ein fcltfamer Slbfdjlufc für eine

£ragoebic, bereu £elb ftets toerftdjerte, er fampfe nur für feine @§re, unb ber fiatt

beS 9iedjteS nun bj,e ©nabe unb ftatt ber 2öieberf)erfte£lung feiner Gljre bie Grlöfung

aus ber©efangenfdjaft erftrebt unb angenommen fyat. $)odj bem morfc$en,gefje&ten

Spanne ift cSnidjt ju oerübelu, bafj er mübe geworben ift unb ju neuem £)aber wem*

ger ßuft fpürt als Qola, ber in einer jwifdjen fliüfjrfätigfcit unb beängftigenbem

©rö&enwafyn einljertaumelnben Gncrjflifa feiner boef) ein 33iSdjen oerblüfften @e*

meinbe öerfünbet, er werbe, „weiter fämpfen"; fein Söunber, ba biefer „&ampf*i(m

bisher nur eineSRcife nadjGnglanb gefoftet, if)tn aber einen SRtefenfjaufenljoljpapier«'

neu fttufmicS eingetragen fyat. GS ift jammeroott, ju feljen, wie biefer gro&e Dieter

mefyr unb meljr ben (Sinn für bie wirflidjen ©röfecnt»crt)5ltniffe oertiert unb in bie

Sädjcrlidjfeit einer angema&ten SBeltfjcilanbSrofle tjinabftnft. Unter ben um bie

AffairoCeibtragenbenftefjtbie franjöftfc^e Citcratur überhaupt vornan. 2)ie feinften

®tiliftcn ßemaltrc, brünettere, 93arres, Ijaben fidj im ßauf biefer eflcn kämpfe

öerroljt, Slnatole g-rance, ber ein moralisto im ^til beS adjtjel)nten SaljrfmnbertS

war, ift jum unauSftefjüdjcn 2ftoraltrompeter geworben unb ber früher fo beljenbe

unb angenehm ffeptifc^c Qournalift ISornöln wirb bengigaro näef)ftenS ungenießbar

madjen. 2ßcnn man bebenft, bafe ber gauje 9Xuftt)anb fdunäljlidj öert^an, ba& mit

aH bem £arm nichts erreicht worben ift, feine Slufoeflung beS jwtfdjen einer feften

$>eercSorgantfation unb einem bemofrati)^ erlogenen 5Bolf noa} möglichen 33er§alt«

niffeS, nict)t einmal eine OJeform ber StrtcgSgeria^te, beren 5Birteu fc^on SBonaparte

auf bie Slrteg^citcn 6efrf)ränft wiffen wollte,— bann fann man melana^olif^ werben.

QmmcTfyin: ^err Sllfrcb DreijfuS ift frei unb bic immauen 3°^ Der werben fic§ bab

o^nc s#acf)vidjfcn über fein SBepaben burt^S wilbe Scben quälen müffen. Gr ift in

ben EüDcn gereift, tjat fic§, ale^ fei oon if)tn noa)nic^t gefproejen worben, unmittelbar

nadj fetner gmlaffiutg einem ^ntcroiewer 3U auefüörlic^fteröeric^terftattungauSge

liefert unb, wie oorlicr fdjou öfters, gefagt, er fei unfc^ulbig, fämpfe nur für feine

^tnber, leibe fett fünf Qaftren u. f. w. <DerQ(nterüicwer ^at uns bei biefer ©clegen*

Ijcit mitgett)cilt, DrcufuS öffne bie .pänbe 6ei lebhaftem Sprechen gan$ unb ^altebic

auSgcftreeften Ringer öon cinanber entfernt, „wie eS alle cljrlidjen unb aufrichtigen

SRenft^cu t§un." SDicfe — im2figaro oom jweiunb^waniigften September 1899 Der*
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Breitete — SöetSheit fteljt auf beruhe ber Bis jefct in ben Berichten über bie Affaire

offenbarten *ßfi)d)ologie. OB beutfdje geitungen pdj nod) ferner an ber Styotfjeofe

eines $>eutfdjenhafferS Beteiligen werben, beffen ©efd}icf ihnen nun nid)t einmal

mehr ben SBorwanb menfd)lid)en SJeitleibenS bietet: 2)aS motten wir üi ®ebulb unb

olmeQtluponen abwarten. 9ÜS ein läftigeS SDetail ift nod) bie SRelbung auerwähnen,

einer ber Betben dichter, bie in SRermeS fürgreifpredjung waren, fei ber OBerft Qfauauft

gewefen, ber wctyrenb beS *ßro$effeS als ba$<SchrecfBilb etneS fchänblichen9>techtSBrecherS

gefdjitbert würbe. (Sin Gerichtshof, beffenSorfifcenbem in ber SReuengreien'ißreffe zuge-

traut werben fann,er IjaBe für bicgretfpredjnng beenget*tagten DreufuS geftimmtr
fann

ganj fo fürchterlich bodj wof)l nicht gcwefcn fein, wie uns (Entfetten oorgegreint würbe.

*
SDaS £>erBftftürmchen, baS bie faUenben Slätter oon einem auf £eBen unb

£ob 3wifc§en ber SRegirung unb ben ^onfcroatioen entbrannten ftampf wtfpern

liefe, weht nod) immer burch Greußens ^ßrotrinaen. S)och fdjon jefct merft man:

auch biefe Suppe wirb nicht fo heiß gegeffen, wie fic gefodjt war. $)ie Organe ber

Oftelbier erfdjöpfcn fidj in ßoualitätbetheucrungen unb bie Offtjtöfen öerpchern,

bafe cS nicht fo böfe gemeint fei unb ba& es pdj nur um bie 2lufredjterfjaltung ber

SBcamtenbtSätplin hanble. $Cud) war ja gar nicht baran ju benfen, bafe ben Siegern

an einer Schwächung ber fonferoatiocn Partei gelegen wäre; biefe Partei foff ihnen

flunächft ja ba§ Q\xä)tf)au$$e\ti$ oerfd)äffen. 3)ie Sieger im $ampf um ben (Stnflufe

auf bteSRegirung finb eben, wie man nieauSbem $tuge oerlieren barf, nicht etwa bie

„ÖiBeralen"— SiBeralegieBtS gar nicht mehr unb oon ben „liberalen" Schreiern Reifet

eS: .quid sine viribus irao (sive amores)? —
,
fonbern bie ©rofetnbuftrießen beS

SBeftenS. Slber unangenehm war bie «Situation für bie iRädjftbeteiligten immerhin;

unb wenn bie grüfjrer politifdje $öpfe finb, fo werben pein 3ufunft bie in biefer

Sodje Begangenen Segler oermeiben. $)er Hauptfehler ber SRegirung liegt fo offen

am £age, bafe i(m bie treffe aller Parteien auf ben erftenSBlicf erfannt unb h*rt>or*

gehoben r)at: nach bem bisherigen Verhalten ber SRegtrung fonnte fein ^Beamter

almen, baft er pd) burdj ben 2lnfcf)lufe an bie Slgrarpartei baS äRi&fallen feiner $or*

gefegten zuziehen werbe. Söenn bie SRegirung ihre Anficht geänbert fyat unb fort-

an bie Snfcuftrie be$ 95kftenS mehr begünftigen au müffen glaubt als bie Sanb-

wirthfdjaft unb ben Often ber Sftonardjie, fo fann fich btefer Umfdjwung boa) nicht

plöfclidj, fonbern nur feljr langfam im Saufe ber legten Sa^re bottjogen hoben unb

bann mußte bie SRegirung ihre Beamten wtffen laffen, baß fte im begriff ftanb,

eine Sdjwenfuug 51t ood^ichen. ®ie plöfclidjc Offenbarung 3)effen, was man fo

lange geheim gehalten hatte, wirfte fo überrafd)enb, baß Organe, bie monarchifche @e-

pnnung unb 3lutorttätglauben auf ihre gähne gcfd)rieben haben, öon einer ner*

böfen unb ptjantafttfct)en *ßolitif 31t fpredjen wagten. SReroöfe unb phantaftifd)e

*)3olitif inunfennphiliftröfcnDeutfchlanb! gn^rönfieich freilich ift netööfe, in Spa-

nien phantaftifdje s^olitif felbftocrftänblich. @iner ber Hauptfehler ber Äonferootiöcn

aber ift gewefen, baß burch allju eifrige 53erwerthung faiferlichcr ÄuSfprüche bie

21utorttat, bie fie bochfonothwenbig brauchen, gefährbet haben. Ob bie SRegirung burch

bie Verlegenheiten, bie fte pd) bmittt hat, flüger geworben fein wirb, bleibtaB^uwarten.

5öon ben ßonferoatioen fallen fajon je^t wieber einige in ben alten gehler $urücf; fo

hat eben erft eins ber SBlätter, bie für bie föniglidje Autorität fchwärmen, bie 3Jca=

nöoerreben beS ÄaiferS ju einer Empfehlung ber 3ut^^a"^öorlage mißbraucht.
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3)afe eht Serfehrfttnittet, wie immer e* auch ^ctfecn möge, von einem £l)eil

her ©evölferung abgelehnt wirb, weil er ^djabeit babon befürchtet, bleibt ja ein un*

bezahlbar fofibareröeroeif für bie Unvernunft unfererXßirt^f^oftorbnung. $arau$

folgt aber natürlich nodj nio$t, bafc ber SJHttellanbfanal ein ^erfe§r«mtttel von

hohem SBerthe märe; man brauet nicht im Sftinbeften fanalverftanbig $u fein, um
einzufetten, baft bie Erhöhung be$ |>anbetegeminne8 ber ^ntereffenten, bie ifjn mün-

fdjen, eine für« ©otfSwohl atemlich gleichgiltige ®ac$e ift. Unb ba fällt e« bemt in

biefenfcagen ber grofeenSöafferfluth redjt auf, bafe bie^egtrung für biefc gleic^giltige

©adje einen fo ungeheuren ©ifer aufbietet unbfchleunigftein paar ljunbert SWiHionen

flflffig machen nritt, tDct^renb ftch bie SRafcregeln, burdj bie fünftigen Ueberfchmemm»

ungen vorgebeugt werben fott, ©ammelbecfen unb ^alfperren, immer nodfj im
©tabium ber S3eratfjung beftnben, — einer ©erathung, bie, wenn id) nio$t irre, vor

etwa bretfeig Qa^ren begonnen hat. Die $öhe be$ 9tufeen$ be« SJcittellanbfanal*

ift zweifelhaft, bie ®röfee beS ®d)aben$, ben bie £>o$toaffer anrieten, liegt auSge*

rennet ben ©eb,eimrät§en vor. UebrigenS rührt biefer <Sdjabe nur Von ber Ucber*

Völferung her. SBenn man, ftatt bie Käufer, ©ärten unb Slecfer bis in bie tiefften$$al=

fohlen unb unmittelbar an niebrige glufeufer Vorschieben, ba$ ^nunbationgebiet

aU Söiefe ober Söcibe liegen liege, mürben Ueberföroemmungen gar feinen ober

feinen nennenswerten <5t$aben anrieten; fte mürben t)ier unb ba eine <Sdjur£>eu

Vernichten ober burdj 83erfchlämmung ober ©erfanbung ben Ertrag einer SBiefc für

einige ßeit vermtnbern.' 5)ämme, bie meiftenS nicht viel nfifcen unb, wenn fte burdj*

brocken morben finb, ben ©djaben erhöhen, wären nicht nötfng. SBei bem bur<$ bie

heutige 33olf$bi<$ttgfeit gegebenen SBobenroerth aber verbietet fich natürlich eine fo

liberale 53obenverwenbung. Stofe jebc$mal fo viele Brüden weggeriffen werben, fteßt

bie falfdjc sßolitif, in einer geit, wo für ba$ Ueberflüffigfte 2Jcittiouen hinaufgeworfen

werben, beim 9lotl)wenbigen ju fnaufern, in« heWte ßi^t; benn SBrücfen (äffen ftd),

wie behauptet wirb, fo anlegen, baft ihnen fein $od)waffer Etwas anhaben fann.

p
$)tc in ber „Sufunft" unverbrüchlich geltcnbe @itte verbietet jebe SReflame

für neue ober alte inbuftrteüe Unternehmungen. £)eute aber mufe eine Ausnahme

gemalt werben ; benn es hanoett M um ein Unternehmen, ba$ einem längft em»

pfunbenen $3ebürfni& entfpridjt unb geeignet erfct)cint, widrige ^ntereffen beS beut*

fdjen Golfes $u vertreten. Q|n Englanb hat fiaj eine ©efedfchaft gebilbet, beren girma

lautet: internationale |)urra»(Sompagnte Limited. 3)er <^ifc ift ßonbon; aber bie

©cfellfdjaft hat, wie anbere Unternehmungen, bie für @a$ unb Söaffer forgen, ben

gweef, fontinentalc 93ebürfniffc ju befriebtgen. ©ie fteßt, je nach 95ebarf, ju Em-

pfängen, ^araben unb anberen nationalen ober bt^naftifct)en heften fleinere ober

grö&ere Mengen gut gef(eibeter Sftenfdjen — Proletarier nach etwa« erhöhter £are—
unb liefert 'iBegcifterung, gahnenfehmuef, Qubelausibrüche ju feften greifen. Nähere

5ludfunft giebt ber fetjr l)übfct) au§geftattetc ^arif, ber auf SBunfch gratig unb franfo

oerfanbt wirb. Qnebcfonbcrc fodten ftrebfame 33 ürgermeifter nicht verfäumen, recht-

zeitig von ben 33cjug$bcbingungen eine^ Qnftitute^Äenntnift ^u nehmen, ba* gegen

einen mäßigen SßrciSauffdjlag für bie allerfpontanften ^ulbigungen garantirt. (S*

bebarf feiner ausführlichen Empfehlung, ^übeutfchlanb wirb fühlen, welchenöewhm

gcrabeihmbie^rünbungber^vnternationalen^urra EompagnieLimited bringen fann.
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